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3n £)er ^fa^töorfgefc^ic^te f)at btt geneigfe Sefer öa^

^Kanuf^rtpf fennen gclernf, ^a^ mir au^ SSeneötg sufam.

©er itt>et S5et)ttt9unöett, an ml<i)t bk 55oümac^f jum 3tb^

btnä Qdnüpft war, erinnert er ftc§ auö unferem (^efpräc^

in ©öfc^enen. ^r toitb atfo au^ 5er Xaffac^e, ba^ bet

f&hbmd üorlie^f, besügUc^ btt einen SSeöingung oon

felbj^ 5en ©c^Iuf jie^en, ba^ ic^ in t)er ^fa^Iöorfgefc^tc^te

noc^ etwaß anöere^ fan5, al^ nur einen anac^roniflifc^

fafirifc^en ©c^erj. 2Ba^ bw^ andere fei, ^at 2t- (5. öajumal

fo befc^eiöen angeöeufef, a\^ man e^ irgent) öon einem

CÖJenfc^en erwarten öarf, 5er ©etbf^gefü^t, 5er (S^arafter

^at; ic^ tt)ür5e nä^er 5arauf eintreten, wenn ic^ nid^t

aöen ©c^ein 5er ^arteilic^feit für meinen ^ann ut(

mei5en möchte; e^er if^ e^ öon S^tereffe für mic^, auf 5ie

SÖJdngel ^iniu5euten, tooju Gelegenheit ft'c^ ergeben tt>ir5.

S5et>or ic^ erjd^le, tuie 5ie an5ere 55e5in9ung eintraf,

tt)iU ic^ nod^ mel5en, wa^ auf 5em i^eigelegten S^^tel ^tf

fc^rieben |1an5; e^ UuUU: „©oüte 3^nen 5a^ Opu^

in 5em ©inne, wie ic^ 5amaB in ©öfc^enen gefagt, nid^t

eben unwert erfc^einen, fo mögen ©ie e^ alfo öom ©tapel

laffen, wenn ic^ tot bin. ©ann muffen ©ie aber eine

S5emerfung beifügen. 3^^ ^^^^ i« ^^^ ^pmnu^ 5e^ 35ar^

5en ein @e5i(^t t>on einem teben5en Siebter auf eine 5Beife

Sifrfjer, 9Iu(f) Ciner. II. I



öertuenbct, bk uttöerantttjortlic^ t|t, wenn i^m nic^t eine

Genugtuung gegeben »tri), faü^ bet ©pa§ gebrudt ttf

fc^eint. 3cf) ^abe feine ©tropfen erweitert, ba öeränbert,

^ort unöeranbert gelaffen. @o »erlangte e^ mein 3«^

fammen^ang. (5^ lieber öurc^ ein anöere^ erfe^en? ©a^

konnte ic^ nid^t über mic^ bringen, weil ic^ einen gleichen

guten ©runt) für ben gegebenen S^ecf ju legen mic^

unfähig füllte. 2lber auf mein heilig (5^renwort, eß fott

fein S^iebjla^l fein unö ebenfowenig eine wo^lweife

25erbefferung. 5ö3er bk ©ebic^te bt^ ^anne^ fennt, bet

weif, welc^e^ ic^ meine; wer fte nic^t fennt, öen ge^t öiefer

Umfiani) eben einfach nic^t^ an. 9^ocf) eine andere Untat

^aht iä) begangen: £)emfelben ^oeten x\i ba^ 5?a^nliet)

jugefc^rieben, ba^ Sllpin fingt bott, wo über bk S5e^

fc^icfung bet ^atben beraten toitb. Saugt e^ nic^t^, fo

\)ahe ic^ fe^r gefrevelt. S^ foll für beiöe ©ün£>en feine

95ersei^ung, feine 3ulafiung eingeholt nnb bk^ im S5uc^

angemerkt mtben"*)

^it ©euften padte ic^ ba^ 3)?anuffript jufammen,

al^ ic^ eß gelefen, unt» barg eß bei öen papieren, bk ic^

am forglic^jTen oerwa^re. 3e me^r eß mic^ rührte, ba$

bet ?9?ann, mit bem ic^ menfc^lic^ einf? in fo eigentüm^

lic^e ^erü^rung gekommen, mic^ nun fo vertraut auc^

in bk Gänge feinet Salent^ bliden lief, öeflo fldrfer

wollte ftc^ bet Unmut in mir melden, baf er mit feiner

*) SP gcf^^en, Stnm. b, ^crau^g.
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^etfott folc^ griUen^aft ^eimUc^eö Sßefen trieb. 9}on

Jett SU 5^it überfiel mic^ auc^ einfach öte ißeugtertJe,

ein paarmal fc^of öer @e£)an!e in mir auf, ic^ »oUe fc^neö

nac^ S^alien aufbrechen, feine ©puren auffuc^en, feinen

iRamen unb ©tant) erfunden. ^o<i) ebenfo fc^neU fafte

ic^ mic^ nac^ folc^en Momenten unt) fagfe mir, öaf ba^

finöifc^ Ware. Unb gerade 5iefe ©elbfTrüge führte auc^

ttteöer ju gerechterer Stuffaffung jener ©riöe. ?0?u§fe

ic^ mir gej^e^en, öaf ein fotc^er ©pürung^gang ein flein^

lic^e^ Zun wate, fo war öamit auc^ anerfannf, i)af e^

gar fo unnatürlich eben nic^f war, wenn 5er ©onöerling

bk 3tn^angfel feiner ^erfönlic^feif, Sßamen, ^eimat

®tanb öerbarg unt> nur 3iJ?enfc^ ju SJJenfc^ ftc^ freuen

»oöfe. ^reilic^ fonnte auc^ öiefe Erwägung nic^t immer

üor^alten; öenn jene 9(n^angfel ftnö )<i ba^ ?9?i«el, toof

bütfi) ?9Jenfc^en, bk ftc^ fennen gelernt, ftc^ menfc^lic^

na^e getreten, einanber wieder aufftnöen fönnen. 5Barum

follte id) i^n, warum wollte er mic^ nic^t wieöerfe^en?

£)ie^ war Denn boc^ franf. 2Ba^ fonnte dahinter f^ecfen?

Statte i^m unfer 3lbenteuer in ben ©c^ollenen den @e^

öanfen beö ©elbflmorö^, öer ja un^eimlic^ genug auö

feinem ©elbflgefpräc^ am fc^auerlic^en ^el^ranö ^eröor^;

bli^te, noc^ nic^t auöge^eilt? SBollte er allein wandeln,

um frei dem Sode^geöanfen nac^juge^en unt) unge^ört,

wenn er reif wdre, i^n jur Zat ju machen? S5ei biefer

Söetrac^tung überfam mic^ wieder ba^ ^itkib, jene^



4

Mtkib, bai mic^ mit jum ^aUhu^exi^en ^kttm

»a^tti^ getrieben, ba^ mir beim Qtbfc^ieö tie Zxäm m^f

gepreßt ^attc, Unb nun ti>atb mir öer ^n^alt btt ^fa^f

öorfgefc^iclte ju einer DueUe neuer ^erstic^er S^ü^rung.

3^ sog jte lieber ^eröor nnb öerfiefte miCfo.rec^f rein

paf^ologtfc^ in ba^ öurc^ge^en^e 9)?otio: öie njunöerlic^e

(Srftnöung einer Dteligion, einer ^t)t^olf>^\e, worin ftc^

aöe^ um ben ^atatv\) bte% ©od^ ivur^e öurc^ ein @efü^l

anderer 3(rt t)em ^itkib ba^ ©leic^gewic^t gehalten:

bct 9trme, ber mit öiefem täf^igen Reiben fo fatal tjer^

wac^fen war, taf fein ©ebanfenleben ftd^ gewohnt f}atte,

ftc^ ^alb wa^nftnnig um liefen einen unb uerwanöte

^un^te SU bte^eni er ^atte e^ ja öoc^ uermoc^t, ftc^ fo

feiner felbjl ju entäufern, ba^ bet 5lranf^eit^|loff al^

gegenflanMic^e^ ^'üb ^umorif^ifd; au^gefc^ieöen vontbt,

©a^ war beim wirfUc^ fein geringer 9tft geif^iger ^ei^eit.

^mmer^in fomifc^ war mir aUeröing^ bk ©teUe in

9trtur^ geuerreöe, wo fo manc|>e^ S3öfe t)Oc^ al^ 5(u^flu^

genannten UM^ entfc^ulöigt wirö, bet ditbnet aber fü^lt,

ba^ bk^ gegen öen ©tric^ feinet ©ebanfengang^ läuft

nnb ftc^ mü^fam in liefen surücf^ilft, ©abei drängte

fic^ mir jugleic^ bk ^emerfung auf, t)af öer atutor fic^

im 5Ser^ättniö jum Umfang feiner ©ritte im ©runb ent#

^attfam erwiefen ^aU, denn bk 9}erfuc^ung mufte gro^

genug fein, ft'c^ nid^t auf ba^ eine bct fogenannten fteinen

Übet SU befd^ränten, fonöern deren noc^ gar manche andere
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eittsufü^ten, um eine wette Stu^ftc^t auf baß unabfe^Itc^c

@ebief Idjltger Surc^freusungen menfc^Uc^en ©ein^ \xnb

Znnß t)om totnsigen 3«f<JÖ ju eröffnen, mit öem er ftc^

in fo grofer Stu^öe^nung unö fo öerbiffen l^efc^äftiöte.

©njelne^ bet Ütrt, waß öorfommt, wie ta^ herabfallen

beß Srutöen eon t)er ^anjei, ijT toc^ motiviert unt) jä^It

alfo eigentlich nic^t in t>ie Sphäre beß reinen 2ßtt)erfmn^.

©iefe ßinfc^ränfung turfte ic^ ebenfalls für einen Srttjei^

t)on ^rei^eit gelten laffen: er fonnte eine COJenge ^omifc^er

sjRotiöe anß öiefem &ebku fc^opfen, aber bct Sufammen^

^ang feiner 5lompofttion wollte eß nic^t julaffen, nnb aB

^ünfller fügte er ftc^ in bk$ 3Serbot, wa^renö er al^

s9?enfc^ öoc^ gewi^ auf ©c^ritt unö Sritt einen jlarfen

9leis füllen mufte, e^ ju übertreten.

©0 fc^wanfte mir ©enfen nnb @efü^l ^in nnb l;er,

bi^ enMic^ öie aUgewaltige ^DJac^t ^er 3eit, öie politifc^en

ßreignijfe, öie Häufung täglicher Qlrbeit ba$ ^'üb beß

SJJanne^ unö feinet 5Berfe^ mir in bm Hintergrund btt

Erinnerung fc^oben, anß bem ti nun feltener, t)oc^ allemal

frifc^ nnb lebendig wieder an\un^tt. ©e^ Xage^ öac^te

ic^ weniger öaran, aber ^auftg träumte mir oon Ur^i;!it)ur,

öom 5[Bifentfampf, öom ©c^eiter^aufen, ju welchem Slrtur

öeröammt war, nnb ein an^ermal fc^webte ic^ fc^wintielnt)

über Slbgrünöen, tofenten SSafern, über mir, ^oc^ am

(teilen ^el^, eine geifler^afte, titanifc^ bewegte @e(!alt,

unt» oft erwachte ic^ öann fc^weifgebat)et im iilugenblic!.
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»0 tc^ in bk \äi)e Xtefe ju jlürscn glaubte. (5^ war in öer

3^ac^f, nac^bem Me franjöftfc^e ^rtcg^erHärung 1870

Mannt geworden, al^ ftc^ mir folc^e (Srttttterung^bilöer

mit SSorj^eUungctt, welche tiefe ^nnbt mit ftc^ brachte,

»uttöetlic^ im Traume verknüpften. 3*^ befanö mic^

»ieöer in t)er ©c^ööenenfc^Iuc^t unt) fa^ auf einer bet

toilben, fJeilen ^elfen^ö^en — nic^t meinen ?9?ann, fontern

einen ©pa^i, einen mlbcn ©o^n 3tfrifaö — nic^t jüe^en,

fonöern reiten; ber %dß na^m bk ^orm eine^ ^ferbe^

an, bet ©pa^i, wä\)tenb fein »eifer ?0Jantet tunfler unt)

tunfler »urte, ftc^ me^r unö me^r ausbreitete nnb aB

ftlbergefaumte 5Bettern>oIfe am ^immel ju flattern fc^ien,

fpornte eS heftig in öie ©eite nnb rief: „3^ac^ 35erUn!

nac^ SÖerlin!" 3^^t fam 3t. S. herbeigeeilt, fc^rie: „.^erab,

^fert)Sfc^int)er!" pacfte i^n am 35ein, bet ©pa^i fpringt

an^ bem granitnen ©attet ^erab, jie^t feinen frummen

©äbel, ic^ j^ürje ^inju, wir raufen, unö im ^anögemenge

fe^e ic^ 9t. (5. f^ürjen, bk bti^enöe 5ßaffe ijl i^m in bk

Sänfte gefahren, ein 35Iut|lra^I fpri^t anß bet Sßunöe, ber

©c^recf »ec!t mic^ auf, nnb erwacht meine ic^ noc^ mein

©tonnen im Xraume ju ^ören.

2tm ?ÖJorgen darauf \)atte ic^ eine fteine 0leife anju^

treten in t>er ^lic^tung gegen ©üöen. ^^ flani) auf öem

«Perron eineS 33a^n^ofeS nnb fa^ bk Unte in einen 3«3

einjleigen, t>er, öon oben fommenb, einen furjen S^alt

gemacht ^atu, ©aS S^ic^en sur SSeiterfa^rt war fc^on
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gegeben, ai^ lä) einen ?9?ann, t>er ftc^ ttwa^ öerfpatef

^aüe, öem SBagen jueilen fa^. Sr erreichte i^n noc^,

6Ue6 aber mit btt S5tuf!fafc^e feinet nur umgeworfenen

Überroc!^ im ©rijf btt SBagentür Rängen; ic^ ^örte einen

heftigen gluc^ unö fa^ jugleic^, wie t)er ^remöe einen

jornigen, fo gewaltfamen 0tuc! mit feinem 5^leit)e tat,

ba^ bk Safere rif; man ^örte tro^ bcm ^ruf^en bei

©ampfro^r^ öie 9^ä^fe frac^en nnb öer ^n^alf rollte

über bin ^Bagentritt auf öie Schienen unt» über fte ^innjeg

bi^ an bie ©renje bei ^erron^. 3«itDifc^en toat bct ^ann

im 5Bagen öerfc^wunöen ntib bev 3«9 fortgefauji. 3^
war feiner nur t)on hinten anftc^tig geworden, aber ©ej^att

unt> S3ewegung waren mir begannt vorgekommen, ttie

©timme, t>er %lnä) nnb bai ungeöulöige Dieifen famen

mir noc^ befannter t)or; fe^t hmltc ic^ mic^, bk ©ac^en

aufzunehmen; ei war eine 35rieftafc^e nnb eine 3i9<Jt;ten^

fpi^e; mit bem erfreu S5Uc! ernannte ic^ öiefe ©inge ali

Eigentum 9t. (5.^, 5enn wenn ftc^ beöeutenöe ©tunken

in unferem ©eöäc^tni^ fejlfe^en, fo grabt ftc^ \a gern auc^

unwichtig Siluferlic^e^ ali geläufige 3«be^ör öer ^er^

fontic^feit in bie geiflige Safet mit ein. 3^ begab mic^

mit meinem ^unö auf bai S'i^met bei ^n^pettoti,

6r öffnete vor meinen 9tugen bie 35rieftafc^e unö sog

neben einigen 35Iättern nnb Briefen eine ^a^farte ^eröor;

fte war 1869 au^gejleUt, nac^ 'Italien (nnb ©isilien),

daneben aber lag ein älterer, ganj vergilbter ^af öon 1865,
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t)er tt>f>i)l mitgenommen war für btn ^aU, ba^ bk ^a^^

farfe nic^t genügen foUte. Sr lautete ebenfalls nac^

Italien. @anj mer^wütöig: öet S^ame ^ief ^Ihett Stn^art;

dfo Me 2tnfang^buc^|!al>en ebenste, womit ic^ mir nur

jur 3tu^^ilfe, tie ^eöeutung: „9tuc^ Siner'' ^ineinlegent),

bi^^er öen SOJann bejeic^net i)atu, Stlter auf öem ^a§

fünfjig 3<*^re, ^affarte t)emgemäf: Dierunöfünftig.

©tanö: 35ogt aufer ©ienflen, Slug^ ftel mir babei bet

2tuftrttt mit ben stt>ei ©trolc^en auf btm ©ott^arbpaf

ein. — S)en 2ßo^nort tvollen wir übergeben; er int nic^t^

jur ©ac^e nnb ter £efer, wenn i^n etwa bk SReugieröe

^inreijte, würöe ben «JRann btx^ nic^t me^r finbtn, 3^
fc^rieb auf eine 5^arte mit meinem OZamen: „©er glücflic^e

^'mbet, öer Sieifefamerat) öon 1865, grüft;'' ic^ i^at bin

S5eamten, bk 5larte ju öen ©ac^en ju legen; er erhärte,

am übernäc^flen Sage, wo ftc^ bk 3tnfunft be^ Sigen^

tümer^ in feinem 5So^nort di erfolgt mit SBa^rfc^ein^

Uc^feit annehmen laffe, werbe er telegraphieren. S)er

SSorfaK machte mir ©paf, wo^lgejlimmt reifte ic^ weiter;

allein bk Suftteöen^eit ^ielt nic^t lange öor, eine Unruhe

fam ü6er mic^; b\x muft ^in, fagte ic^ mir, eine ©umm^eit

war'^, fic^ länger an bk ©c^rulle eine^ (Sigenftnnigen

binden; naturwidrig, barbarifc^ i|T'^, bü^ man ftc^ nic^t

me^r fe^en foU. 3^^ entfc^lof mic^ mb wollte, wieder

ju S^anß angefommen, ungefäumt aufbrechen. 3lllein

ic^ konnte mic^ fo fc^nell nic^t lo^mac^en. ©er Ärieg
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f)<im feine Blufige 2tr6eit begonnen, na^e ^cmanbu

Ratten ©ö^ne im ^ilb, ©c^Iag anf ©c^lag folgten ftc^

bk großen, möröerifc^en @d;lac^fen, e^ gab ju ^aufe

gar Diel ju tun für Pflege bet SSernjunöeten, für (Bamtäi^f

jüge, ic^ durfte, ic^ fonnfe mic^ öon meinen nac^jTen

Umgebungen nid^t trennen. ^nMic^ tarn bet ©c^icffalötag

t)on ©eöan. ©ie Hoffnung auf baß (5nt)e btß ^riege^

fonnte ic^ jwar nic^t teilen, aber eine ^aufe mu^te folgen,

ic^ glaubte mic^ auf einige Sage frei machen ju Bnnen,

t)Oc^ nic^t fo fernen gelang e^ mir, loöjufommen; erj^ gegen

dnbe ©eptember reijle ic^ ah; halb genug toxtb bet

Sefer erfahren, wie fe^r ic^ liefen neuen Qluffc^ub ju htf

bauern f)atte,

Stuf ber Station, wo ber erja^lte SSorfall fpielte, fe^tc

ic^ einen 3«g <*«^ ««b fragte an, ob bk ©ac^en abgegangen

unb 9^ac^ric§t öon i^rer 2tnfunft eingetroffen fei. ©er

35eamte jeigte mir ben Smpfangfc^ein unb ic^ ernannte

mit bem erflen S5li(f bte ^anbfc^rift. ^an tann ftc^

beulen, ba^ ic^ mic^ boc^ nic^t toenig gefpannt füllte,

aB ber 3«g <itn folgenben SJJorgen bem 3i^l^ ftc^ näherte.

3c^ enthielt mic^, 50Jitreifenbe mit (Sriunbigungen anju^

ge^en; ungefd^mälert öon falbem SSorwiffen wollte ic^

bie 5Ö3o^ltat genießen, nun ben ^ann in feiner Heimat,

feinen Seben^bebingungen erfl ganj lennen ju lernen.

@leic§ nac^ ber 3tnfunft eilte ic^ in einen ©aj^^of unb fragte

fc^on unter ber Xüre nac^ ber SBo^nung be^ rätfel^aften
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^reuttöe^. „<Bit tteffen t^n ni^t me^r am UUn" fagfe

mit fc^merjUc^er ?0?iene t>er 5Birt ^d) judtc jufammen,

„6ttt blutiger Zob/' fe^te er ^inju; „Xoö i)urc^ einen

?OJeflerflic^ im ©treite mit einem ro^en ^u^rmann."

— „S^at er ^amiUe ^interlaffen?" — „(it toat SunggefeUe,

eine 25erttjant)te ^ielt i^m ^au^, ^rau^eöwig, eine^Bitwe/'

—
,3f^ fte noc^ i)a?" — „©te öerbleibt im ^aufe." — 3c^

lief mir ©träfe unö ^au^nummer angeben, tok^ S5e^

gleitung ab nnb fanb mxä) halb jurec^t.

3c^ fa^ an öer ü^ummernja^l, 5af ic^ öer 5ßo^nung na^e

fein müjTe, al^ mir ^art an t>er Ü^afe ein Xrinfgla^ oor#

überflog unb auf bem ^flajler Hirrenb jerfc^ellte. ?0?ir

njar, al^ jlreifte mic^ öer @eif! be^ 25er(lorbenen. — Sa^

S^anß war gefun5en unö tontbe auf mein bauten geöffnet;

im ^lur flürjten jwei ^unöe bk treppe ^erab auf mic^

ju, laut bellenö, boä) nic^t in feindlichem £on, e^ war

öer ^albwimmernöe 0iuf, welchen öie^ ^au^tier in ter

2tufregung t^er ^reu5e ^5ren läft. ^lo^lic^ blieben fte

öor mir f^e^en, blinkten mic^ an unb langten bie ©c^toeife.

(5^ war ein grofer ^a^rübe öon ber gelbgrau gej^riemten

0iaffe unb ein borfliger 3?attenfänger. 3^ betrachtete

fte mir unb rebete fte tt)ie alte 95efannte m, benn bai

waren fte boc^, ba ibr öerlorener ^err fte mir im (Seijle

langjl fc^on öorgefü^rt f)attc,— „%^, ibr guten 5^erle,

gelt, '^ ifl eben nic^t euer ^err, ber fommt nic^t me^r/'

£)ie £iere »infeiten leife unb gtengen mir bie Xreppe
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^tnauf jur Zme üoran, bk nun geöffnet tombe, e^c ic^

fte erreicht ^a«e. Sine ^rau im 3(Iter öon etwa fütifttg

3a^ren, gans in ©c^warj ge^eibet, tarn mir entgegen;

tc^ nannte meinen aRamen. — „2tci^, ftnö ©ie'^?'' rief fte,

„e^ war mir bod) tjor, ic^ ^ab'^ gleich geöac^t! ©enfen

©ie, iä) Un jufammengefa^ren, alß ©ie fc^eUten! ©ie

jie^en bk ©locfe ganj wie bct ^err felig!" — ©ie gal^

mir bk S^anb, führte mic^ in ein be^aglic^e^ getäfelte^

3immer, worin auf btm ^enjlerftm^ ein großer .'Spater

ru^te nnb ^albfc^lafrig nac^ mir ^erfa^. SGBir jlanöen un^

gegenüber nnb fa^en un^ in bk Stugen. ©ie weinte nnb

auc^ ic^ fonnte öie Xränen nic^t nnterörücfen. ?0?it ge^

broc^ener ©timme brachte fte nac^ einer ^aufe ^eröor:

„0, wie ijl baß unglücfUc^ gegangen! @r ^at mir t>on

3^nen erjd^lt, ki) weif, öaf ©ie bk ^fa^tborfgefc^ic^te

^aben, ic^ \)ah' i^m rec^t SSorwürfe gemacht, ba^ er fo

grunMo^ @e^eimni^ ^ielt, er war öarin gar fo eigenftnnig,

boä) gegen baß Snöe ifi er milöer geworöen, nnb alß bk

©ac^en anfamen mit '^i)vex ^atte, fo woKte er S^nen

fc^reiben ober ©ie befuc^en, aber bann eerfc^teppte er

eß wieöer, nun fam baß Unglüd unb barnad^ in feinen

legten ©tunben f)at er noc^ einmal öon ^^wen gefproc^en

nnb mir baß SSerfprec^en abgenommen, ©ie noc^ rec^t

^erjlic^ ju grüfen, auc^ noc^ einen 3(uftrag gegeben, öon

bem wir ein andermal reben woUen/'

„Unb baß Unglüd? 2Bie if^ e^ gefc^e^en?''
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5Bit f)atten un^ gefegt.

@te fteng an: „?OJeitt SSetfer war feit ber 3?ac^ric^t t>ott

bet ©c^Iad^t t)on ©raöeloffe —

"

Bk mitbt bnxi^ ein 5^Iopfen unterbrochen. 6in ^olijeb

Mener trat ein, blieb an bet Xüre j^e^en mb fagte, t>en

5?opf fc^ief galten!) mb fc^munjetnt): „^rau ^et)tt>ig,

'^ ©ettjö^nlic^e!''

©ie %tm wnvbt ^od^rot bi^ unter bk ©tirn^aare,

gteng ju einem ©c^ranfe, ^olte COJunje ^erau^ unb gab

fte bem ^otiseimann, ber immer noc^ ^alblac^elnb mit

SUerbeugung abgieng.

3c^ i)aUe öerj^anben — baß @Ia^! 9(tfj> auc^ fte
—

auc^ biefe ftc^tbar fo gehaltene, öerjlanbige ^rau! —
©ie machte ftc^ beifeite ju fc^affen, fuc^te i^r ©efic^t

ju eerbergen, befann ftc^ aber, trat öor mic^, fa^ mic^ fejl

an mb fagte: „©öfc^enen — i^ weif/' Mt tarn mitten

im SEBe^ baß Sachen, i^r auc^ unb fte überlief fi'c^ öer be^

freienben (Srfc^ütterung, wä^renb i^r noc^ bie gelten

Xränen in ben 9tugen jlanben. Unb fo lac&ten jtoei reblic^

tiefbetrübte sOJenfc^en ein ^netu

©er (Srnjl fteKte fic^ fc^neU genug tt)ieber ein unb fte

erjaulte:

„^err (Sin^art fam im ^rü^ja^r 1866 t)on feiner

Sweiten Steife nac^ ^^alien jurücf, ©ie erj^e ^at er im

3a^re 1860 gemacht. (Sr \)aUe Italien früher fe^en ttjoüen;

ein 3a^r Urlaub öon 1847 auf 1848 war, baß weif ic^,
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juerjl fttt iRottoeöen, bann fixt Italien bejttmmt. 5^a^

maB mn^ i^n nic^t nur ein iReröenfleber aufge^atten

^aben, ta^ i^n bm ^etmfuc^te, bort fpielt ein ©e^cimni^,

uttö fla« über t>te 2tlpen gtettg er in ben 5^ampf für ©c^le^^

»ig^^ollletn. ©enug, e^ gelang i^m jttjölf 3a^re fpater,

ba^ erfe^nte £an5 enMtc^ ju fe^en. dt tarn fe^r erfrifc^t

nnb erweitert jurüc!, mit ganj befont)erer (Smpftntiung

fprac^ er pon öen umkifd^en S5erö|lä£)ten, ^ielt aber

ein paarmal auffallent) fc^neU inne, alß i^n öie ©c^tlöerung

bet ^abonmn bct atfen ftenefifc^en ?9?eif^er auf öen

dortigen ^rauentppu^ ju fprec^en brachte, ©a^ neue

größere 3(mt, ba^ er um biefelbe S^'^t angetreten, na^m

nun feine ganje, |let^ »iUige 2trbeit^fraft in Slnfpruc^.

Waffen @ie mic^ für je^t fc^weigen t)on ben ©ingen, Me

nac^^er famen, oon feinem ©turj, öon bet ©timmung,

in tt>elc^er er bk stt>eite 0Jetfe nac^ ^^alien unternahm,

auf welcher er im hinweg ©ie kennen lernte, ^ad) feiner

diMU^t gieng e^ im iUnfang oröentUc^, er lebte gefammelt

in feinen Dleifeerinnerungen, manchmal freiließ beftel

i^n eine ptö^lic^e Unruhe unö e^ fc^of öer @et)anfe in i^m

auf, er »oKe wieder fort, wieder nac^ ^^alien. €r fc^ob

e^ auf ba^ norbifc^e ^Setter, mir wollte fc^einen, e^ muffe

noc^ ettt)a^ anbere^ öa^inter jlecfen. (5^ fojiete mic^ «OJü^e,

i^m ben (Einfall au^jureben. 9lb nnb ju taute er auf unö

fprac^ öann prächtig über einige ^auptjTellen feiner Üleife,

über Unb nnb hnte, über formen un5 färben öer
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füMtc^en ^atnt, übet ^nn^imtk, Me et fa^, tüte fte nic^t

je^er fte^f, namlic^ mit ben eigenen klugen, ©abei fehlte

e$ ntc^t an fomtfc^en SSeobac^tungen unt (Srlebniffen,

unt) fo ^af er mir i)enn auc^ t)en großen Opferaft, t)en er

auf bet ^inreife auf bem ©ott^art) mit 3^nen öoüjogen

Reiter unt) feierlich ersä^It. ©oc| immer lehrten bnntk

©funken »iet»er; ic^ mu§te öenfen, t5er öerfc^lojfene ?9?ann

oerfc^weige mir irgendwelche neue trübe Erfahrungen."

„$at er 3^nen auc^ erjä^lt/' fragte ic^, „toa^ jenem

9tuftritfe öorangieng?"

„3lic^f^/' war bk 2(nttt)orf. @ie fu^r fort: ,,0?un

blieben auc^ neue SSerfältungen nic^t an^ nnb warfen

jic^ i^m immer wieder auf 5ie ©c^leim^äute, nnb ba war

er bann, wie ©ie ftc^ beulen fönnen, — fc^redlic^
—

"

3c^ unterbrach fte mit btt ^ftage, ob fte i^n auc^ fc^wer

franf gefe^en nnb wie er bann ftc^ gehalten ^aU,

„0, wie ein £amm," war Me Stntwort; ,,fein SBort

5er 5^lage. Zweimal \)ah ic^'^ erlebt: einmal ©eftc^t^^

fc()mers, glüdlic^erweife tjorübergebeut) ; man ^örte faum

ein unterbrücfte^ ©tonnen; einmal eine Suftrö^renent^

jünbung; Mefe^mal fprac^ man i^m t)om möglichen

Zobe nnb er na^m cß ganj unbewegt auf. 9?ur ju be^

Ilagen war'^, ba$ er faj^ alle Pflege abwies. <5in Krauler

fei ein Sump, f^ie§ er auö, ber muffe befc^eiben fein unb

ftc^ ^übfc^ verbergen. Übrigen^ fagte er auc^ gern, wenn

man feine ©ebulb rühmte: ,©a^ ?OJoralifc^e tjerj^e^t ftc^
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immer öon felbf^.' Um fene 3^tt nahmen and) feine fe^r

guten Stugen eftt>a^ ab, er wuröe fernftc^tig, mufte jum

£efen eine S5riUe, ju augenblidlic^er Stu^^ilfe eine Lorgnette

fragen. 3?un (am ba^ ^auftge ©uc^en, 5a^ enjige ^u^en,

ttjobei er jeöe^mal über bk ^eimtücfe öer ©fangen »efferte,

ba^ fte f)mbcxnb über bie ©lafer hereinfielen, unö, wa^

noc^ fc^Iimmer war: tiie ©c^nur, woran er baß ©la^c^en

trug, faf i^m gar fo öiel ©c^abernacf, fteng ftc^ an einem

5BefJen!nopf, fc^ob ftc^ in bk ^ruflfafc^e mit ein, »enn

er fein Sßotijbuc^ ^ineinflecfen »ottfe, fo ba^ eö ftc^ flaute,

un5 ba$ immer am liebflen, wenn bk ©ac^e Sile ^a«e.

^err meinet £eben^, i^ er ba toilb geworden!"

„Äenne, fenne, weif," fagfe ic^ ctwaß ungeöulöig,

//SttJöJifc^en war e^ in öer SBelt orangen \a jum 5^iege

Stoifc^en ^reufen unö öflerreic^ gefommen. ©ie fönnen

ftc^ öenfen, »ie e^ einem alten 5^ämpfer für ©c^Ie^wig^

^oljlein jumute war, alß bk ©ac^e liefen @ang na^m,

alß nun öie ^reufen in ^o^men einrüdten, alß ©c^tag

auf ©c^Iag i^re blutigen ©iege folgten, ^an fa^ bem

^ann einen fc^weren inneren ^ampf an, er fprac^ wenig,

ic^ ^örte i^n Proben ^auftg mit jlarfen ©c^ritten auf un5

ah ge^en. Einmal fagte er: ,'ß \il unrecht, aber eß wäre

fc^werlic^ anöer^ gegangen,' bai anbete ?OJaI: ,eß wäre

fc^werlic^ anöer^ gegangen, aber eß i|1 unrecht, e^ wirb

nac^^altig öer öffentlichen 9)?oral fc^aöen,* 9lu^ feiner

9lbeni)gefellfc^aft im ©tern fam er meifl aufgeregt, oft
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terfitmmt m6) ^aufe. SBenn ic^ i^n ju hem^^tn fuc^te

nnb jur Sangmuf ermahnte, fonntc er fagen: ,(5^ ftnö

eben ^artetftmpel, alte bt^ auf etnen.* ^c meinfe einen

innren 3Rann, öen 3(jTefTor. ©c^UefUc^ fc^opfte er boc^

immer »ieber Hoffnung, ^an fonnte merfen, ba^ ein

Umfc^lag alter 9tnftc^fen in i^m öor ftc^ gieng. (Sinmat

fu^r er bei Xifc^e plö^lic^ auf, trat an^ S^nj^er, alö fä^e

er nac^ öem 2Better, unö fagte t)ann mit einem Sone me

ein ©c^lafrebner: ,©a i|l Hoffnung, ja, \a, — öer ©pieler

in ^ranfreic^ — öer ^ilft un^ noc^ — ein $\xm Me^
korrigiert ben fc^limmen nnb bk SDJainlinie.*

„Sie fja^re/' fu^r fte fort, „sogen fic^ fo ^in, er warf

ftc^ »ieöer rec^t auf feine ^üc^er, bie Saune ttjuröe er^

träglid^er, unt al^ ic^ einen jungen 5^ater tjon ungetoö^nj;

liebem ^euer eintat, war er Neffen fe^r sufrie^en. ©ort

ft^t ba^ Zm, aber e^ ifl feit feinem (Eintritt in^ mannbare

9tlter fe^r langweilig geworden, ganj rein materiell, öer

©elige f)at einmal U^mpUt, er \)ahe öen 5^erl überrafc^t,

wie er anß feiner S3ibliot^ef SSüc^ner^ ©c^rift: ,5lraft un5

©toff* ^ertjorgejogen i)atte nnb fluöierte. — 3m öorigen

3a^r fam wieöer ein ganj böfer/'

Srau ^eöwig na^m mit ©runb an, ic^ wiffe ^ieju

bd^ Hauptwort ^u ergänzen. —
„^c^ riet i^m, ben 533inter in 0lom obev lieber in ^af

lermo sujubringen nnb üor^er ober nac^b^r 3?eapel ju

befuc^en, ba^ er noc^ nie gefeben ^atte, ©c^on öftere.
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ja fc^Ott in &cn tjorberen sOJanne^ia^ren war man für

feine SSrujI befot^t gettjefen; er mu^ öoc^ eine fe^r (Jarfe

OZatur gehabt ^aben, ^af öie Sunge t)en folgen fo öielet

SSetfdUungen fo lange ju wiöerjte^en öermoc^fe. dv tie^

ftc^ meinen ^Sorfc^Iag gefaUen, ia me^r al^ öie^, mir fc^ien

m^ einzelnen abgebrochenen SSinfen öie^mal wie früher,

nur noc^ merflic^er, ^ereorjuge^en, e^ treibe i^n neben

t)em befonöeren Üleis, ben ba^ flafftfc^e Unb auf eine fo

norbifc^e O^atur üben muffe, noc^ eftoa^ Sinjelne^, @e

^eime^. ^rec^e SJaubanfäöe toaven öamaB in ©ijilien

oorgefommen, ba^ machte i^m feine ©orge, bod) na^m

er bie Dieife tie^mal fc^werer aU fon|l unö war öiel in

@et)anfen. ^urj öor 3(ufbru(^ ftet e^ x^m ein, er »oöe

ba^ Za\ ,noc^ einmal* fe^en, too er öier '2a\)te, öom oier^

sehnten bi^ jum ac^tje^nfen, in einer (grsie^ung^anf^alt

Sugebrac^t f)at @r i)atu immer gern öon jener 3^i^ 9^^

fproc^en, üon ben alten Älojlerräumen, toorin bie ©c^ule

ftd^ befanb, öon ber ©c^ön^eit be^ £ale^, öon ben alten

Äameraben. ©tili unb ftc^tbar »eic^ gef^immt fam er

jurüc! unb trat balb barauf bie Dleife an. (5r fc^ien ftc^

nac^ ben wenigen Seben^seic^en, bie mir an^ ber (5nt#

fernung jufamen, in DZeapel, bann in Palermo ganj

munter ju beftnben. Über Pompeji fc^rieb er einen m^f

nabm^weife langen, gar fc^önen S5rief; burc^ ben tiefen

Srnjl feiner ©c^ilberung unb S5etrac^tungen fc^ien mir

ettoa^ wie eine Xobe^abnung bi«burc^iuflingen, am
ästiger, aiud) (Einer. II. 2
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©c^Iu^ aber fprattg et auf feine SBeife in ©c^erj um, inbem

er berichtete, er befc^äftige ftc^ je^t profunt) mit öer ^rage,

ob £)ie ©riechen unö Ülömer auc| Hühneraugen Qtf)<iU

^ahm; er l)Ciht 5te Figuren öer ?Berfc^ütteten, ^ie man

5urc^ ©ip^eingu^ in ben Saoamantel gewonnen, mifro^

ffopifc^ genau darauf angefe^en, aber leiöer fei t>ie ^\>v

btxm\$ ju fe^r jerflört. ?8on Palermo foUte im ^rü^Iing

eine Ülunöreife öurc^ bie 3nfel angetreten toert^en, aber

auf einmal fam ein S5rief an^ 9lom, öann knge feiner

me^r, ic^ tackte, er ft^e nun im römifc^en ©ebirge, alß

enöUc^, um öie 3^i^ öe^ ^Irieg^au^bruc^^, ein paar ^in^

geworfene Beilen an^ Ütfftft anlangten, bk mir feine

plö^Uc^e Üiüdreife anzeigten. 6in paar SBoc^en darauf

war er ba, eigentümlich oeränöert. (5^ war ctwa^ @e^

Hartem in feinen Sögen, tie ©tirne erfc^ien glätter, ba

^M freier nnb ^tUet, bie SÄunöwinfel neigten nic^t me^r

ju öem bitteren 3«9 «ac^ unten. €r erklärte, er wolle

in t)en ^rieg. 3c^ erfc^raf, wiewohl ic(> eö uorau^fe^en

konnte; e^ wäre ein 5Sunt>er gewefen, wenn öer freiwillige

t)on 1848 ft'c^ nic^t in i^m geregt ^tte, 9iac^ feinem

Äraftmaf reichte aud^ bk 0iü|ligfeit noc^ an^, aber mit

fo unfeliger S^aut, ju fc^weren 58erfältungen fo entfe^lic^

geneigt, wie wäre e^ möglich gewefen, bie (Strapazen,

namentlich) bie SSeiwac^en, au^ju^alten ! ?Kit fo fc^warjen

färben al^ benfbar malte id^ t^m ba^ öor unb j^ellte ibm

baö ©efpenj? eine^ JReröenfteber^ in Ölu^ftc^t. »ißertenjf
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fte5er obet ©c^uf/ rief et, »gleic^öiel, bo^ anf^dnötö

Qt^lothenV (it tooUte ein fteittjttltge^ ^ägerforp^, ein

berittene^, ertic^ten, gewann ^reunöe juc O^teöerfe^ung

eine^ ^omiteeß, man wandte ftc^ an ba^ ^^rteg^mtnijlertum,

er fc^afffe ftc^ ein neue^ 9teitpfer5 an unb na^m 6ei einem

3ttttmet|^er Sektionen in öer Offtsierfc^ule. ©a fam mir

ein UnfaU jn ^ilfe: er jlürste auf einem diiu unb öerrenffe

öen ^uf . Sr pflegte auf ebenem, ftc^erem S5o£)en äuferf?

ijorfic^tig, ja ängjtlic^, dagegen auf fc^Iimmen, gefährlichen

SBegen ganj toUfü^n ju reifen; fo fprengte er eine^ Sage^

über einen holprigen, jleinigen Slb^ang, unb swar o^ne

Stnflof , aber auf t>er bequemen £ant)|lrafe angekommen,

machte er turc^ unnötige^ ^oc^^^n f^it^ ^f^r^ unruhig,

e$ fc^eufe an einem ^p^pierbtatf auf 5em SBege, f^ieg,

fruppierfe, ftel mit i^m nnb er fonnte noc^ öon @litc!

fagen, ba^ er mit »erlebten ^u^fe^nen t^aöonfam. ©o

erfuhr man e^ öon einem 3(ugenseugen, er felbjl ttjefterte

auf öie böfen ©eif^er, bk i^m folc^e^ angetan, wä^renb

er öoc^ fo öorftc^tig fei. ©ie fönnen ftc^ öenfen, wie

fc^Iec^t er bk ©ebulöprobe be^ langen ©tiü^alten^,

©c^onen^, nac^t)auern^en ^infen^ in fo örangöoKer S^xt

bejlan5en f)at '^nim{(^en tontbe ba^ friegerifc^e SSor^

^aben o^neöie^ öereitelt, ba bk Dtegierung, nac^öem fie

ftc^ juerjl geneigt erliefen, am Snöe öoc^ abfc^Iägig befc^ieö.

©0 war e^ benn fein SBunber, wenn bk flare unb freie

©timmung, öie 9(. d, öon öer DJeife mitgebracht \)(xm,
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sjRt^Iaune; wäre c^ Mefe aöeitt ^ewefen, ffc ^ätte öen ©iege^^

boffc^aften, wie jtc fic^ auf btm ^ufe folgten, t)Oc^ nic^t

ju wtöerjle^ett öermoc^f. ©ic entsüdten i^n auc^, aber

öa^tttfer j^ieg ein öunfler @etjl in i^m auf, ben id) anfangt

nic^f enträffeln fonnfe, bet erjl nac^ nnb nac^ t)urc^ bej?

jlimmtere iäu^erungen mir berflcinMtc^ würbe. ,3c^ Mn

ber Sukttfpiegel/ fagfe er einmal, ,t)er ^euU, wann'^

Ittjlig krgab ge^t.' 9(1^ öer ZaQ uon ©eban fam, rief

er, ftc^tbar ben fjuM ber ©eele unterbrüdent): ,9t(^ @o«,

ad^ ©off! fo oiel @lü(f erfragen t>ie ©euffc^en nic^f!*

©c()lieflic^ folgfe ba^ flare ®orf: ,2ßir »erben unfer

3iel erreicfien, aber öon fo öiel ungenjo^nfem ©elingen

auc^ einen fc^limmen ^u^en baöonfragen; wenn ber

Xempel aufgebauf ifl, gebf ac^f, wie ftc^ bie Sälfcf)er,

5^rämer, SBec^fter, SBuc^erer breif barin einnifien werben!'

3(m Stbenb iebod^ lie^ er frei unb ^etl ben ^reubenflrom

be^ ^erjen^ ^eröorfc^iefen unb gab feinen ^unben einen

^efifc^mau^. ©o frieb e^ i^n um. 5Ko er ©d^lec^fe^ fa^

— unb e^ gibf beffen genug in unferer ©fabf, mein ^err,

gar öiele wollen fc^neller reic^ werben, al^ e^ mif ^^re

unb (Sewifien vereinbar ijl, unb bie SJJe^r^eif ijl gar

genuffüc^fig, 55erbrec^en, 0{aub, £offc|)lag, S5ranbjTiffung

Raufen ftc^ — ba würbe er noc^ grimmiger at^ fonf?,

besagte auf^ neue, waß öerfc^merjf fc^ien, ben ?8erlufl

feinet 9(mf^, feiner 9(mf^gewalf —''
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5Bte fe^c e^ mic^ btändte, über liefen fc^weren ©c^Iag,

bcn fte mir fc^on angeöeufet ^a«e, 9^ä^ere^ ju erfahren,

»ollfe ic^ i)Oc^ mit ^agen ie^f nic^t in bk Sr^a^tung

eingreifen; ic^ fa^ t)er ^au an, 5af fte ftc^ öem ©c^Iuffe

näherte, i^r 3tfem tontbe Mr^er —
„Um bie 3eit muffe wieder ein ^ataxx\) kommen,

un5 al^ er ftc^ erträglich abwidette, j^etlten ftc^ bereite

Qtnjeic^en eine^ neuen ein. 3n öiefem 3«l^<i«ö 9^^t ^t

eine^ Sage^ au^ — jum le^tenmal: man brachte i^n

mir o^nmac^tig mit einer tiefen SBunöe in ter ^üfte/'

@ie öerftel in ©c^luc^jen un£) fammelte ftc^ mü^fam,

öen ^eric^t ju ooUen5en. „Sr begegnete auf t)er £ant)^

l^rafe einem ^u^rmann, bet mit graufamen Rieben ein

überladenem ^fer5 mif^anöelte. (ii war ein SKenfc^,

öen er einjl aim SSogt wegen terfelben 0?o^eit fc^arf be^

l^raft \)am, S^et^ ermahnt er i^n ru^ig, belommt darauf

eine ro^e 3tnttt)ort nnb bex S5arbar ^aut nur noc^ »ilöer

auf ba^ Zm lo^. ©n^art entreift i^m bk ©eifel, fte

raufen, btt ^u^rmann öermag i^n nicbt ju bewältigen,

Sie^t fein 3i)?effer nnb öerfe^t öem ^pferö mehrere ©tic^e;

je^t ^aut 2t. S. mit öer entriffenen ^eitfc^e auf öen 533üteric^

ein, t)iefer fpringt wk ein £ier gegen i^n nnb ba^ CDJeffer

fa^rt i^m in bk ^üfte.

„hutt, bk be^ 5Ö3egem famen, fanden £)en ^u^rmann

ju ^o5en geriffen nnb ^ier feflgebannt öom btof)mben

DJac^en bt^ ^a§rüt>en, daneben btn S3ertt)unt>eten; ein
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SBagctt tt)utt)c rafc^ ^erbetgefc^afft, bit ^ünbt öerbrettete

ftc^ pfeilfc^neü, aU man ii)n b\xv<i) bk ©trafen führte;

ein %tmnb, btt ^flh^jTor, tarn herbeigeeilt nnb brachte

unfern Strjt fc^on mit, öen er unterwegs aufgeboten \)atu.

2Bir trugen ben Ohnmächtigen auf^ 33ett, ic^ unö ber

9tffeffor, nac^bem mit feiner ^ilfe ein SSerbanb angelegt

war, »erliefen ba^ Si^mct, um burc^ (einen ^ant ben

©c^lummer ju frören, in welchen nac^ fc^merj^aftem

3uc!en bie Obnmac^t übergegangen war. ©er 9trjt f)at

mir nac^b^i^ f''>
erjä^lt: nacf) einiger 3eit fc^lug ber ^tank

bie iUugen auf, fc^ien mit SJerwunbern fic^ in biefer Sage

unb ben Strjt neben ftc^ ju fe^en, befann ftc^ eine SBeile

unb nicfte bann wie einer, bem (Sntfc^njunbene^ jum

^ewuftfein fommt. ßr füllte an feine ^üfte, nicfte noc^

einmal, nabm bann nac^ einer neuen ^aufe bie ^anb

be^ air^te^ unb fagte: ,S)oftor, eine ©ewiffen^frage: 31^

anjune^men, ba^ ic^ noc^ einen Iriege?* ©er ©oftor

war in furjem 5^ampfe mit ftc^, erwiberte bann ru^ig

ben fejlen, »artenben S5licf be^ Traufen unb fagte:

,^aum/ — ,3c^ banU/ oerfe^te biefer unb jog bie ©locfe.

„2Bir waren inbeffen fc^weigenb, in tbblic^er ©pannung

im ißebenjimmer gef^anben, traten \t^t leife hinein,

91. S. fa^ un^ ber ÜJei^e nac^ freunblic^ an unb fagte bann

mit fc^wac^er ©timme, aber in ganj warm^ellem £one:

,%u\xt euc^ mit mir, ic^ Kriege feinen mebr, ic^ weif e^

oom ©oftor ba\ 3c^ barf anjlänbig jlerben. (S^ ijl boc^
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fo auf eine 2(ct, njte tuenn tc^ im i^riege gefaüen tväre.'

©et Strjt »iöerfprac^ nic^t. Set ^tanfe fiel wieget in

©c^Iummet. ,5Batum foüte ic^ e^ i^m tetfc^weigen?'

flüjlette nun jenet un^ ju, ,et ifi ein ^ann; mv müJTen

un^ gefaxt ^dfen, et ijl untettbat, jeöe weitete ^e^anMun^

feinet 5Bunöe tontbe nut t)ie Dual öetme^ten; et Witt) öen

Sag nic^t übetteben.' 5S3iet)et etwöc^f, gab 2t. S. ein

5eicf)en, öaf et ein 5Bott mit mit aUein fptec^en n>oKe.

,§tau S5afe/ fagte et, al^ öie anöetn t)a^ Si^imet utf

laffen Ratten, ,in ^lato^ ^^at)on ^at mit immet ctwaß

fo gut gefatten: wie ©oftate^ öen Zob ^etanfommen

fü^It, fagt et öen ^eunöen, fte foüen tem ^^tkpioß

einen ^a^n opfetn; ba^ möchte ic^ »o^l auc^ tun.' 3<^

übetna^m öen Qlufttag, et fan! mit gefc^Ioffenen 2(ugett

in^ Riffen jutüc!, fc^lug fte ahtt nac^ einigen SDJinuten

»ieöet auf \xnb fagte: ,5[BiJTen ©ie wa^l toit taffen e^,

mein' iä), liebet bleiben, e^ tuate ^oc^ nut eine 9^ac^^

a^mung, unö öann, watum foü ba @ocfeI, t)et jum

Opfet au^etfe^en toütbe, nic^t noc^ eine 5Beile ftopc^

un£> l^olj fc^att'en üttb fta^en unt) fein ^ü^netöolf be^

^cttfc^en?* ©ie Stugen ftelen i^m wieget ju, et ent^

fc^Iummette, fc^ien ju ttäumen, feine Sippen jucften,

et fptac^: ,Xief ba unten iuitbelt ^ie 9ieuf ! 5Bie tobt

jte! ^inab? ü^ein!' — (ix tuac^te toieöet auf un£) ftagte:

,2Bo ij^ et?* — ,5Bet?' — ,Set 0teifefametat)!' — Sr

nannte 3^J^^« Sßamen, !am Hat wkbev ju ftc^ uni) nun ^at
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er mir öen ^erjUc^ett @ru§ an ©ie unö öen Stuftrag öegebcn,

öen ic^ 3^tt^« mitteile, wenn ic^ ^i)nen feinen Sßac^k^ jeige.

„©ie Scanner traten toieöer ein. Sr »uröe fc^wac^er

nnb fc^tuäc^er, bie 3wifc|enräume tiefen, matten ©c^tum^

mer^ länger, ©egen 9tbenJ) aber richtete er ftc^ mit un^

erwarteter ^taft im S5ett auf unt) fprac^ mit fef^er ©timme:

,3c^ ^ab'^ erleben dürfen, ba^ meine Station ju S^ren ge^

langt, unö ic^ will mit «ÖJanne^fraft bk 9lng|l abfc^ütteln,

ba^ 5er traurige Slnfa^ ftttlic^er ^äulni^ in i^r fortfreffe;

ein 35olf, bem ju S^ren bet ?ßeltgei|l ten Xag öon ©eöan

eingeleitet \)at, tann nic^t fo balö öerlottern! — 9lc^, ba^

ic^ nic^t mittun fonnte, — bringt SBeinT ^(^ fa^ ben

Slrjt an, er nidte; e^ wmbe ^l^einwein gebracht, ieöem

ein @la^ gefüllt, er ^ob ba^ feine, flie^ an un5 tranf e^

fräftig atx^, ©ann fiel er in folc^e Ermattung, t)af wir

ben legten Stugenblid gekommen glaubten; er begann

aber noc^ einmal ju p^antafteren, er fc^ien fic^ träumen5

in bet ©c^lac^t ju beftnt>en nnb in Reifer S5e5rängni^

^efe^le ju geben, bk ©timme war aber ju fc^waci() jum

0luftone, man öerna^m nur geprefte iantc; bk SBorte:

©ignal — ^ront — ^euer — S5aj;onett — 5^lumpen

bilben! — ftnb mir, wie fremt) auc^ einem weiblichen

O^r, im ©ebäc^ttti^ geblieben, — 5ie Sippen bewegten

ftc^ lautlos noc^ furje S^K 5a^ ^aupt fanf jurücf, boä)

naä) einer 33iertelflun5e etwa erwachte er noc^ einmal,

ba unöerfe^en^ öer Heine S^nnb, btt ©c^nauj, winfeln5
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auf fein ^e« fprang, toa^rent) Xpra^ daneben faf unt)

fein 2tu9e öon feinem ^errn oemanöfe. ^r reichte mit

ma« t>te S^ec^fe unt> fprac^: ,3^ ^<^^^'^ '^^mn für alle

Xreue; Proben im ©c^reibtifc^, mittlere^ §ac^, liegt mein

le^ter 5IBille/ Wit btt Sinfen flreid^elte er öann suerfl

öen fleinen, öann t)en großen S^nnb, ju öem er noc^

faum hörbar murmelte: ,2lrme^, treuem Xier, ^ajl mir

nic^t me^r Reifen fönnen.* 3Rac^ einer ^aufe flammelte

er noc^ wenige 5ö3orte; ic^ meinte ju öerf^e^en: ,5^omm|l

bn, (Srif, fü^rfl — an bit ^ant)? ©ie nicft
—

' ^Ritten

in öiefen gebrochenen Sauten öerfc^ieö er. ©er sweite

9^ame, btn er genannt, war mir untjerjldntlic^ geblieben,

er flang nic^t öeutfc^."

3Bir fc^wiegen lang. 3^ örängte alle weiteren fragen

über ^erfönlic^feit unt) Seben bei 2}er|1orbenen jurüc!;

e^ war mir nic^t öarnac^ jumute, je^t weiter ju reten;

ic^ brac^ auf. Sine (5inla5ung ju Sifc^e lehnte ic^ öanfbar

dh, hat dagegen am 2lbent) eintreten ju dürfen, begab

mi(^ in meinen ©af^^of nnb gieng nac^ S^^^jT^ttÖ ringen5

in meinem 3i«itn^t auf nnb nieder, ^einlic^ genug war

e^ mir, in öiefer Stimmung an bk SBirt^tafel ft^en ju

ju follen, tennoc^ mochte ic^ nic^t allein auf meinem

Simmer effen, e^ fc^ien mir noc^ unheimlicher. Einige

©tammgäfle nnb wenige gremöe fa^en am 3:ifc^e. Unter

jenen war ein junger SJJann, öejfen ©efic^t mir wo^lgeftel,

ic^ meinte einen ^nibxnä öon $8ernünftigfeit in feinen
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3ügen ju feiert; et trug eine 33rtUe, t)te i^m bo^ feinerlei

Stttfc^ein öon SBo^lwei^^eit Qai>, nnb ftfierfe mic^ ein

paatmal flüc^fig, o^ne öen gerin^flen 2tnfius lafliger

a^eugierbe. 3c^ brac^ uor SSeenöigung öer S^afel auf,

er folgte mir unö fagte: „Sntfc^ulbigen @ie, ba^ \ä) alß

Unbekannter mic^ 3^"^^ felbf^ öorj^elte, Slffeffor 2ß. 3<^

^abe öom 5Q3irt erfahren, baf ©ie gekommen iinb, naä)

unferem 35er|!orbenen ju fragen; ic^ fc^üefe, ©ie feien

bet ^err, öen er auf feiner jweiten italienifc^en Dleife

fennen gelernt ^at; er ^at mir t)on ^\)mn tt^äf)lt ©ie

ftnö tt)o^l begierig, SRa^ere^ oon i^m ju erfahren. Sßic^t

eben öiel, boä) einiget fann ic^ 3^«^« mitteilen/' ©a^

tt)ar öenn öer junge ?9Jann, ben %taix ^ebwig erwähnt

\)atte; ic^ na^m öanfbar fein 2tnerbieten an unb er fc^lug

mir auf £)ie fpätere S^ac^mittag^jeit einen gemcinfc^aft^

liefen @ang eor. S5i^ öa^in jtreifte ic^ imvft planlos

burc^ einige ©trafen öer Qtabt, immer begleitet oon öem

@eJ)anfen: i)iefe Käufer, öiefe 3ßege ftnt) ta^ S5ilö gewefen,

ba^ täglich in fein 9tuge ftel; öaran öerfpürte id), wk Unit

mir bet Zote geworöen war. Xief in S5etrac^tung üer^

funfen, »artete ic^ öann ju ^aufe, bi^ ic^ abgeholt tontbe,

©er StjT'^IT»^ fc^lug mir einen @ang um bk <Btabt nnb

bann ju (Sin^art^ ©rabe oor; wir brachen auf unb fobalb

»ir un^ aufer^alb ber belebteren ©trafen befanden, hat

i(^ ben jungen ?0?ann, mir ju erjä^len. ©o erfuhr ic^

benn bie früheren £eben^umffänbe.
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//3^ war Üiefcrenöar untet t^m/' Ibcgattn er, „al^ er

noc^ too\)ihe^aUttv SSogt njar ©ie wiffen, t)er alte

Xitel füt ttttfere Oberamtleute ot)et S^ejirf^poli^ei^

Mreftoren? — (5r »ac tafc^ ttt b<i^ ^ieftge 3lmt, einen

bebeutenöen SBirfun^^frei^ öorgerücft; man \)aUe i^m

utbenUn iuoUen, taf er auf einer Urlaubsreife im ^af)t

1848 fic^ öon Sßorttjegen nac^ ©c^leSm^^^olflein auf^

machte unö mitkämpfte; er war Damals Beamter in

einem kleinen Unbtm^, im ^a\)t nac^ feiner tdndte^t

aber gelang eS i^m, eine grofe ©aunerbanbe öurc^ t)ie

Umftc^t nnb bk Straffheit feiner 5a|>nt)ungen ju be^

»altigen. 3tn einem 5^ampfe mit t)en pei überlegenen

^ü^rern na^m er perfonlic^ teil unb rif tsen einen, bet

feine ^iftole auf i^n abgefeuert, ju ^oöen. ^alö darauf

njuröe er auf ben größeren ^ojlen ^ie^er uerfe^t. (5in

3a^r üor feiner (Sntlaffung trat ic^ als junger 3tnfänger

bei i^m ein. ^aarfc^arf (Ireng war öer ?5jann in bet

Or&nung öeS 3:)ienf!eS, ein SOJinoS txnb ?lif)abamant

gegen ro^e oöer fritjole SBillfüreyseffe, gegen atleS, »aS

nac^ 3«f^^^»>ftgfeit auSfa^, inSbefonöere richtete fic^ fein

Sifer auc^ gegen bk Tierquälerei, einen 3«g »on 0lo^eit,

öer in unferem S3ol!e leiber fe^r jlarf ijl unb in bem er

ein ^auptfpmptom njac^fenöer SSerwilöerung fa^; feine

^oliseimannfc^aft war f^reng angewiefen, öiefe ^orm

t)er S5arbarei fc^arf ju überwachen, ©abei ganj unpe^

öantifc^, nac^ftc^tig, foweit irgent» baß 3(mt eS erlaubte.
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gegen Slu^fc^reUunöen ^armlofer 3trf, ^Ufretc^, f)5c^f! tätig

in Pflege öon 5S3o^Itätigfeit^an|!altett, in SSerbefferung

t)er ©efättgniJTe/ in 2tufttei6ung öon 5ÖJtttettt jur ftttUc^en

3iettuttg SSeflrafter, uni) äuferfl milb in i)er ^orm, »o

niö^t ^ampf gegen Xro^ mb f(f)lec()ten SSiüen geboten

war, bann abet, wenn t)ie^ eintrat, ooU imponierenöer

©traff^eit unt) »o^lbe^errfc^ten, befehlenden 3orne^. ©et

?9?ann tt>ar nun aber i)Oc^ wenig beliebt bei öer Üiegierung.

so^an kannte feine ^Men, bk idi) 3^«^« ^W S» nennen

brauche; man war jur n^ac^fic^t geneigt, obwohl e^ baUi

nic^t o^ne Stu^fd^reitungen ablief, bk am atlerwenigjlen

bei einem ^poli^eibeamten öorfommen feilten, ©a mu^

ic^ 3^tten bix^ einen einzelnen gall erjä^len. ©ie ,Sfe^

fttticnen*, bk er an »f^rafwüröigen Objekten' tjorsune^men

liebte, fint) 3^«^« t)ielleic|)t befannt."

„^a, jiemlic^," fagte ic^ fleinlaut.

„©ie galten gewo^nlic^ nur leblofen @egenflänt)en.

einmal aber ^atte i^n ein S^nnb £>urc^ wiederholten Un^

ge^orfam erjürnt. gr war fonjl nur ju gut gegen Xiere,

aber »o e^ ©ifjiplin galt, ux^mb er auc^ ba feinen ©paf

unt) fonnte fe^r ^art fein. 3« feinem @rimm pacft er ben

S^nnb nnb fc^leuöert i^n an^ bem ^enj^er. ©er Unf^ern

will e^, i)af i)a^ Xier einem CJRenfc^en an ben ^opf fliegt

unt) i^n SU 95ot)en wirft, ©er ?9Jenfc|) war zufällig ein

COJinij^erialrat nnb 3lbteilung^c^ef im 50Jini|^erium bt^

Snnern. SRit groper ^ix^i wntbe. btt fc^limme galt
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ausgeglichen; bzt ^err f)<itu eigentlich auf 9leatin|urie

Hagen tt>oUen ,ttjegen Sßerfung eineö ^unöeS an ben

Äopf* . SDJan fa^ bmä) bk ^nger, weit bev Zätev im

übrigen ein fo oert)ienter 33eamfer war. 9tuc^ bei einigen

?8erfJ6§en in feinen QtmfSrec^nungen tarn er mit leichter

Ülüge 5at)on. Übler öermerfte man alleröingS, ba^ er ju

^aufe ^^ilofop^ie, Siteratur^ un5 5lunflj1u£)ien trieb,

man roc^ hinter tJenfelben politifc^e 5?e^erei. Unb f)kt

lag nun ein beöenflieber ^unft; er war politifc^ eben

gar nic^t fo ganj forreft. Sr war öon ber ^rei^eitSben^e^

gung öer ^af)u öon 1848 nic^t beraufc^t woröen, aber

SU fe^r ein ^ann 5eS Dlec^teS, um öie ©tumpf^eit,

Dio^eit unö ^euc^elei, bk nad) i^rem 3Riet)ergang anS

diubtv tarn, nic^t ton ^erjen ju öerabfc^euen nnb offen

SU öeröammen. ©ie kennen 5ie '^a^te Der fc^nööen 9le^

aftion, ©ie »iffen, wie ©c^leSttjig^,^ol|1ein preisgegeben

ttjuröe, ©ie »erben ftc^ öorfJellen, wie baS bem Dampfer

oon f&an in bk ©eele fc^nift; nun tarn bk 5ß3iet)erauf;f

ric^tung beß 95unt)eStagS, !amen bie iKebcn öom c^rijl^

liefen <Btaat, bk SSünöniffe swifc^en öer ©ewalt unö

i^rer öermeintlic^en ©tü^e, bet ^ierarc^ie, öie 5?onfori)ate,

fam bie ^egrüfung 3?apoleonS IIL alS ÜietterS btt

©efedfc^aft, 3c| öerfolge nic^t bie weiteren (Sreigniffe

in ber politifc^en 5S3elt biS in ben 2lnfang ber fec^jiger

3a^re, benn eS war eine ^rage öer inneren ©efe^gebung,

welche ju biefer Seit bk 5?ata|Trop^e im ©c^idfal Sin^artS
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^erbeifü^tte. ^i begab f<c^ ba^ SBunöer, öaf ein S5eamfer,

nnb Qüt ein {)ttrc^ feine ©frenge bekannter ^oUieibeamter,

oom ^ieftgen 5Bai^lftei^ in t)ie Kammer gettjä^U wmbt,

a^ war t)ieö fonöerbarertoeife ebenfofe^r ba^ SBet! üon

Umtrieben bet Siegierung, al^ öon Stgitationen bzt pdf

triotifc^ ©eftnnten in bev liberalen Partei; jene, obwohl

i^m fonjl bf>(^ eben nic^t f)s>lb, begünfligfe in i^m ben

soJann 5er firengen Orönung, t)iefe ben SKann öe^ Dlec^t^

unt) noc^ me^r beß öeuffc^en (Sin^eifflreben^. ©ie ©inge

in ©c^le^wig^^oljlein waren foeben wieder in ^luf ge^

fommen, nnb man ttjufte, {)af Sin^arf ju fagen pflegte,

{)te öeutfc^e ^aiferfrone liege öort im 5^ü|^enfant) begraben,

müJTe bf>tt ^erau^ge^auen mtben, ßin^art na^m Me

ungefuc^fe 2ßa^I an nnb führte feinen ©turj ^erbei. ©ie

erinnern ftc^, ba^ öamal^ t>iel t)on 533ieöereinfü^rung

bzt ^rögetflrafe öie 9tebe war. gr jleUte einen 3tnfrag,

ba ftc^ in bm SJoröerfa^en nac^örücflic^ dagegen mßf

fprac^, weiterhin aber eine Qfu^na^me pojlulierte, nnb

Sttjar gegen bk 3)?if^anMung öon 3:teren. 3n 5er 5^ammer^

ret)e, worin er 5en Eintrag begründete, — ©ie müßten

fte gehört ^aben wie ic^! — eö war ein ^euerjTrom nnb

bod) aüe^ wo^I beöac^t! fo mag ©emof^^eneö auf ber

Sieönerbü^ne gefprü^t unö fonnen^elt gejlra^t ^aben —
im er|?en Xeil öiefer fKebt na^m er ben 0luf öer reaftionören

5^reife nac^ 2Biet)ereinfü^rung bzt entehrenden ©träfe

jum atu^gang^punft, ein »ernic^tenbe^ S5iI5 jener furj^
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fic^ftgen £et5ettfc^aft ju enmecfen, welche bamalß bk fütf

guttöen aUtß J^erec^figten ©ränget öet OZation nac^ einem

würdigen poUtifc^en ©afein jerf^ampfte, welche ftc^ nic^t

begnügte, bk ^rop^efen ma^Iofer, jenfrifttgaler ^ei^eit

mit fpäfer Strenge ju verfolgen, fonöern auc^ fc^nööe

Dlac^e gegen aUe fann, tie öen ©eöanfen btt nationalen

(Einigung mit bev Energie unö SSernunft teö ?9Janne^

SU öerwirftic^en gejlrebt Ratten. Si^enbe Ironie ttjec^felte

mit ©onnerfc^Iagen bt^ reinj^en fittlic^en 3»i^tte^. Sß3ie

arme ©ünöer fafen bk Ferren ^erum, bk öamat^ jene

^^rafe öom c^rif^Uc^en ®taat im ^mbe führten, gerade

öiefe nnb i^re natfte ^euc^etei jerrieb er ju (Btanh im

?9?orfer feiner ©iaieftif nnb feinet eckten ^at^o^. 3e^t

gieng er jum S5it^e öer ©c^mac^ über, welche bk ^olitif

t>er ,^etterlüfc^an|^alt' angefic^t^ bet 23ölfer (Suropa^

über ©eutfc^Iant) gebracht, welche e^ ba^in getrieben,

ba^ ein Si^erg wie ©änemarf nn^ öer^o^nen bntfe*

,©cf)mac^,* rief er, ,t)en ©eelen, öie nic^t^ öon 5er (5^re

einer Station n)i|Ten! — 3^r lächelt mb jlecft tie 5^5pfe

Sufammen? ^d) weif, waö i^r flüf^ert, i^r meint, ic^

^ahe öergeffen, wer e^ suerj^ tüar, bet bk fc^öne S5ettjegung

für ^rei^eit mb (Sin^eit btt Station entließt unö oeröerbt

^at, aber mit nickten ijT ta^ Unrecht öerer, bie bie^ utf

fc^ulbet, euer Dlec^t!' — ^t^t würbe bie gront öeränbert,

bie ^iebe fteten gegen bie 95linbbeit unb 5BiIb^eit, in

welcher bie S5emofratie burc^ Unmaf, robe^ S:reiben,
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^utfc^ nnb ^amtaben nnb ^otb utwü^iet f)am, xoai

fo Qto^, fo rein im^evbtn toat, S5i^ ba^'m toat aüe^ ei«

@ttf an^ gltt^enbem, echtem 0Je{>emefaü. 3^utt aber,

al^ Mefe ^^tafffüüe entUben toat mb aU btt tdebnet auf

fein 2:§ema, tie ^rügelllrafe jurücffam, geriet er balb

auf eine fc^iefe ^läc^e. ^aß er gegen $(ßie&ereinfü^rung

ter ro^en, menfc^enente^renöen ©trafarf überhaupt öor^

brachte, toat nur öernunffgemäf txnb gut, wenn auc^

mitunter barocf. ©o fagte er, inöem er fte mit bet Zr>bi^f

(Irafe öerglic^, für tie er ftd^ erklärte, unter anderem,

btt unfc^ulöig Eingerichtete ^abe bod) nic^t me^r nötig,

ftc^ an^ 25eritt)eifluttg über ba^ ungerecht (itbulbtte

umzubringen, aber btt unfc^utöig ©eprügelte muffe \a

bit^ noc^ auf ftc^ nehmen. Sann aber, ba t^ m b'it 9tu^^

na^m gieng, fam me^r nnb mtf)t unau^gefc^ieöener

©toff an^ btn Eigenheiten bt^ ditbntt^ Sum ^ßorfc^ein.

©en ©a^, £)af frü^e Xierquäler oft ju ^ötbttn nnb in

politifc^en ©türmen ju S5lutmenfc|en wttbtn, fleKte er

nic^t nur at^ einen allgemeinen, unbebingten ^in, fonbern

flürmte lo^, alö tväre er auc^ umjubre^en, fo ba^ folgte,

jeöer 25erbrec^er muffe notwenbig juerj! ein Sierqualer

gewefen fein, ©ie S^^^^^^ würben unruhig, ftengen an

ju murren, unb al^ er nun gar »erlangte, Xierpeiniger

foHen auf öffentlichem ^la^ au^gepeitfc^t »erben, wuc^^

ber Sumult ju einem ©ewitter, wie e^ unfere 5^ammer

nie erlebt f)at; rec^t^ bie ^änntt bt^ 0lüc!fc^ritt^, linf^
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J)te %f>vt\d)ntt^k\ite, jte üUvtohten ftc^ um 5te 5(Betfe,

Me einen gegen jene, öie anöern gegen öiefe S^dlfu bet

Dteöe. Einige Stugenblide wat e^ prächtig ju ^ören, wie

^er S^eöner mit feinem mächtigen Organ liefen furc^t^

baren $ärm noc^ überöonnerte; plö^lic^ aber fc^tug i^m

^ie ©fimme über, lac^erlic^ ^o^e ^if^eltone tiefen jtc^

öerne^men, ©eläc^fer mifc^te ftc^ je^t in ^a^ ©efc^rei

ber empörten ©egner unö touUnb jlürjte Sin^arf öon

öer 3?e5nerbü^ne/' —
„©a^ fenne ic^ öon unferer Üieife ^er, fann mir'^ fe^r

gut öorjleüen. Unö?"

,,©ie Solgen be^ unglücfUc^en 9}organg^ tiefen nic^t

lang auf fic^ n>arten. ©ein g)?ini|ler berief i^n, lief i^n

heftig an, worauf ^in^art fagte: ,S?seUenj teilen »o^l

an 5^atarr^? 5^onöoUere.* 2tben5^ am felben Xage fam

i^m ein fc^riftlic^er SSerwei^ ju, fo gefallen, ba^ er um^

ge^enb fein Sntkffung^gefuc^ eingab, ©a^eim »oöte

ba^ 25olf fein S^an^ f^ürmen, man warf bk ^enfier ein,

unö öer ^rau ^eöwig, öie franf ju 35ette lag, flog ein

fc^werer ©tein ^art am ^opfe oorbei. ©c^netl benac^j;

ric^tigt, eilte er öon bet Steftöenj nac^ ^aufe; am folgenöen

Qlbent) erneuerte ftc^ bet ©türm, feine SJJannfc^aft war

SU fc^wac^, i^n jurücfsufc^lagen, nnb aU wieder ©teine

in bk ^enfler flogen, feuerte er fein ©ewe^r in 5en Raufen

ab nnb tötete einen öer ©c^reier. ^ß war ein ©lue!, öaf

gleichseitig bk ^ntlaffung ^a war, t>a ffe auf ^iefe ^antlung
25if(f)er, giud) (Einer. II. 3
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nnethütn ^atfe folgen mujTen. Sr tarn eor^ ©c^wurgertc^t,

e^ fprac^ i^n frei, bk SRotwe^r tonnte nac^gewiefen »eröen

Utti) ter ©etötefe wat ein ©enber au^ bet ^efe öe^ S5olfe^/'

„SBie ttUQ et fein ©c^icffal?''

,,(Sfiö nnb fe|^, t)OC^ ^öt et'^ nie ganj tjecnjunben/'

„3c^ begreife t)Oc^ immer noc^ nic^t, fann mir eine

^erj^nlic^^eit, bk bod) fo öorwiegent) 3««^tileben n>ar,

al^^oli^eimann nic^t benhn, 2Bie reime ic^ öen öerbo^rten

^^antaftefopf gegen ten Ifleinen Swföö tnit btm 2BiUen^^

fc^riff einer tätigen Statur?"

„3e nun, in wie manchem f^ecfen jwei Staturen ! Übrigen^

iji t)oc^ ein Sufaötöt^n^öng. ^r war eine Befe^tenöe 5?raft

nnb eine öic^terifc^ öenfent^e; ben l^efe^lentsen sjjjann

empörte bex ^ibetiianb bet unbotmäfigen ©inge, öenen

ter t)ic^terifc^ tJorfJeUenöe einen SBiUen tie^, nnb ben

^armoniefttd^enöen Centex ba^ €^ao^ bet ©urc^freu^

jungen. Sßiffen ©ie, toa^ eine^ feiner erflen 2Borte war,

aU et amtloß in bet 5BeIt jlant)? ,9tuc^ gut,* fagte er

ju ^rau ^et)Wig, ,fe|f lef ic^ in meinen ^üc^ern, fc^reibe

etlic^e^ nieder, prügle ah nnb ju einen argen Xierquäler

nnb eyefutioniere einiget aU^n rebeltifc^e OhietW" —
9Bir waren an 5en 5^ir(^^of gekommen nnb giengen

an ber SBerff^ätte eine^ ©rabmalfünjHer^ porbei. „@e^

tabe te6)t/' fagte öer StjT^ffor, „treten wir einen 3(ugenbUcf

ein/' (5r jeigte mir in bet (Scfe be^ S^ofe^ eine ^atmotf

platte: „©a, fe^en ©ie &ie 3[«fc^'^tft an!"
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©te lanUU:

„^ier ru()t

nad)

. . . jät)rigem reblirf)em Äampfe
gegen baö

3(I6crt@int)art, »eilanb SSogt, fernert)in nur SWenfd),

geboren ben l. 3uli 1815, gcftorben bcn . .

."

3c^ a^nte bnnUl, waß bie £üc!e bedeuten mochte, aUt

tote ^5«e tc^ bk ^öfung »irfUc^ ftnöen fönnen? ©er

3tffe1Tot fam ju ^Ufe. „©iefen ©rabf^em/' fagfe et, „^af

ftc^ 3(. S. fc^on bdt) nac^ feiner (SnttajTung bejIeKt, öamtt

er einf^ fein @rab fc^mücfe. (i^ foUte Reifen: ,^ier ru^t

nac^ (fo uni) fo Diel) ^jd^rigem reMic^em Kampfe gegen

ba^ ijerfluc^te Oh\tH uf».' Ütber t)er Ztttm erfuhr e^

uni) erklärte, liefet ©tein öürfe nie gefegt mtben; o, e^

gab fc^redüc^e ^dn^eI^'

3tt mir tauchte e^ auf wie ein alter Xraum. ©ie SUpenj^

flrafe, öann £)er @ott^ar5paf flauten öor mir, tc^ fa^

t>ie Selfengeftc^ter n>iet)er, ^örte fie ^ö^nen: „Metern",

ic^ fa^ mic^ mit meiner Üieifetafc^e »ieöer laufen, ^örfe

fte mit btm abfuröen Saute: „Xetem, tetem" an meine

^üfte fc^lagen —
„3Bie? 5Ba^? Setem? SBa^ ijl ba^l SBer ijl ba^r

„SSerjei^en ©ie, mein ^err, ©ie fprec^en 5ie jnjei 6

unrid^tig au^; e^ ^eift
—

"

„3lber fo fagen ©ie mir bod) —''
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„©te S ftttö eigetttUc^ fo ju fprec^en »ie in ^ej^iott^^

ftlbctt, mit t)cm S^ebenkut eine^ dumpfen, ^alb nafalett

„^nn \a, meineftuegen, — alfo?"

„©er Metern t|l unfer jwettet ©taöfgeiflltc^er, ein ^oc^j:

beliel^ter 5^anjetret)tter. (5r ^cift etöentltc^ Sund^r^ <5c

ij^ freiftnniger X^eotog. 9t. ^. kannte t^n ^nt, er unfer^ietf

ftd; gern mit t^m, öenn er i|^ ein ^umanifJifc^ »o^Igebitöeter

^amx. 9tlteitt ba^ SJer^ältni^ tuec^felte jttjifc^en 9tn^

jte^utt0 uttb 9tbj^o^utt3. 9t. (5. f)<iUe tiefer ©c^attierung

im getf^Iic^en ©fan^e gegenüber (laffeine^ ©tanbpunffe^

jttjei, bie ftc^ fc^wer uereinigen liefen nnb, tt>ie e^ in folc^en

Ratten ge^t, njec^fetweife bie Ohet\)anb befamen. ?9?if

feiner fc^wertfc^arfen Sogif ernannte er leicht Me 3n!on<

fequenj, bi^ ju gewiffeti ©renjmarfen öer modernen

SBiffenfc^aft i^r Üiec^t einjuräumen, an liefen ©feöen

aber i^r ^alt ju gebieten oöer mit fc^önen ^ieöen^arten

ftc^ nnb 9lnöern Sinftang jttjifc^en i^r nnb bem ©ogma

üorjutäufc^en; »überbie^/ fo pflegte er s« fagen, »ftnb

fte eben boc^ ^euc^ler auf alte gälte, benn auc^ bie @tau^

ben^f^ücfe, bie fte offen für unhaltbar erklären, muffen

fie in ©otte^bienf! unb ©eelforge tro^bem jeberseit im

sjJJunbe führen; »aö ^ilft ba bie ^intertüre be^ ft)m^

botifc^en ©inne^? Unnja^r ifl unb bleibt untoa^r.'

^a^n Um, ba^ 3unger immerbin auc^ ein ©efc^mdtfc^en

tjon SBo^lwei^b^it f)at dt ermahnt gern, gibt gern er^
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jic^ectfc^e SüBtnfc: man bekommt ju füllen, öaf et t)er

sJKenfc^ennatur im ©cunöe nic^f öiel ©ufc^ juttaut

aiüettt 2t. @. toat bod) auc^ »ieöcc öiel ju billig uuö ge^

rcc^t, um ttic^t ein^ufe^en, wie man bnt<^ Uhcn^htbm

öungen in folc^ ein ^a\)twa^eic ^ineingerafen tann, ju

Hat, um ttic^f eittjafe^ctt, taf bk 5S5elt o^ne ^db^eiten

nic^t i)urc^fommt unt) öa^ ftc^ t)a^ ^oU in ten ^änöen

öiefet ^alböutc^ftc^tigen unj^eifel^aft be|Ter beftnöet aB

unter ten gingern unt» gäuf^en i)er ©c^warjen. 3c^

erinnere mic^, »ie er einmal fagte: ,3lc^, ge^t mir mit

liefen geweiften SSefTerung^tec^nifernr iUber er na^m

ba^ SBort fc^neU jurüi^: e^ muffe eben Ooc^ einen ©tant)

geben, fo berichtigte er ftc^, welcher t>er SKec^feler^ie^ung

ba Unit ein wenig nac^^elfe, eine Strt ©ittengoumer.

©ie fennen ba^ SKort? '^d) \)aU e^ üon i^m/'

„9fiun/' fu^r er fort, „fo »ertrug man ftc^ tienn swar

nic^t o^ne dbht mb glut, bod) ganj leiMic^. ^hht pflegte

namentlich einzutreten, wenn ein gewiffer füfer 3«9 ">

öem tt)ürt)igen CJKanne ^eröortrat. 3««9^i^ i|^ muftfalifc^

unö fingt gern €^oräle jur ^au^orgel. (5r gibt ah nnb

SU ©efellfc^aften mb fc^enft e^ ben ©äf^en nic^t, beim

X^ee ein 3wifc^enfpiel muftfalifc^er Erbauung fic^ gefallen

ju laffen. 9t. (5. war einmal eingeladen unb \)atti bie^

mitjugenie^en. S^^Q^^ tiebt ganj befonber^ baö £ieb:

,S[ßie gro^ ij^ be^ stltmac^t'gen mtc\ 3t« ß* konnte e^
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nic^t kiben, n'v^t au^fle^en. ©icfer ^inbethvei, pflegte et

SU fagen, retje ju entbrannter Oppofttion, bei fo sucfertgem

Sobprei^ muffe e^ jebem; öer !etn ©ummfopf fei, gerate

rec^t einfallen, t)af in ter Statur ebenfoüiel, wenn nid^t

me^r teufUfc^e ©raufamleit at^ @üte ^errfc^e; gebe e^

darüber einen Ztf>% fo fei ber mit kräftigen ©ebanfen

mannhaft ju erringen, ju erfämpfen, ju ertro^en, benn

er ru^e auf einem: Sro^bem; folc^en Srofl fange man nic^t

au^ bem 5linberfc^nuUer. SRun, erinnern @ie ftc^ ber

9Äelobie; Um, uergegenwärtigen ©ie ftc^, tt)ie fte flingt

bei ben SBorten: ,©er mit öerbärtetem &emüte\ 3tt>ei

au^brucf^öoUe SRoten faUen gerabe auf bie bebeutung^^

lofen SSiegung^ftlben be^ 5Bort^: »verwartetem*, unb

ebenbiefe jwei S^oten fang S^M^^ f»> gefü^t^innig, fo

böc^fl feelenöoU, ba^ aüerbing^ ein grünblic^ fomifc^er

5BiberfprucW SWifc^en ©innnjert unb Xonwert entflanb;

er fc^ttjelgte förmlich in biefem gefüllten ,tetem*. 3t. 6.

war sum Sac^frampf bi^poniert. (5r t)erf^e(!te ffc^, ba

er bie^ Übel anpochen füllte, unter ben S^\)otcvn, aber

e^ fc^üttelte i^n fo, ba^ ti nic^t ju verbergen tt)ar, unb

blieb ibm nic^t^ al^ au^brec^en, enttoifc^en, abj^ürjen.

?Bon b<k an führte bei ibm '^nn^tt ben niamen .Metern*,

grau ^ebwig eignete ftc^ bxt SRomenflatur auc^ an,

»eiterbin ic^ unb mehrere. Xetem nun erfuhr um biefelbe

3eit öon ber öerrücften ©rabfc^rift unb erklärte, »ie

gefagt, er »erbe nie bulben, ba^ ein @tein mit folc^er
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3nf(^rtft auf öem ^icc^^of jlc^c; man muf ja wo^i auc^

Su^eben, öaf er e^ tDtrfllc^ nic^t tonnte, nic^t turffe.

3t. S. al^er »ar tarin unbiUtö, ja uttöecnünftig, ^af t^m

eon öa an gejürnt, öaf et i^m fein ,fc^öne^' (Spitap^ium

unfert)rü(fe, t)te^ S^ugnt^ eMer unt geteerter ©elbfl^

ac^tung, öa^ et ftc^ nac^ feinem Zobc öor bet 5S3eU au^;;

Suf^eUen geöenfe. fBom Sefem muf ic^ türmen, taf et

i^m fein ^ürnen nic^t nachgetragen, öaf er i^m eine nac^

SOJöglic^^eit öogmenfreie, nac^ 5^räffen tjerflanöni^öoUe,

\a fc^öne ©rabreöe gehalten f)at"

533ir »aren auf btn ^irc^^of eingetreten. ?lBie ernfl^

anöac^tig f)atte id) mir liefen SJJoment oorau^get^ac^tl

9Bie anber^ foUte e^ fommen! 3<^ muffe mir immer

öen frommen ©anger mit feiner gefü^lootten ^artijip^

öeHination^enbung unt> ba^inter ten lac^frampfigen

9t. S. öorjlelten, mit alter inneren 3tnj^rengung fonnte ic^

ba^ atberne ^it5 nic^t to^weröen, oergeMic^ fagte ic^

mir, mie fc^mac^öolt e^ wäre, toenn ic^ tac^ent) an bcn

Soten^üget träte; ba^ toäre \a, fo ermahnte ic^ mic^,

nic^t ein enttaflente^, rü^rung^potte^ Sachen wie jene^,

ba^ mic^ am 2}ormittag mit t>er guten ^an ^eöwig in

einer ©timmung pereinigte, fonöern ^äftic|, mit böfem

©ewiffen behaftet, armenfünbermafig, tuüfl, fc^nöt), \a

bübifc^; gerade bk graufame 3tnfpanttung bt^ 533itten^

gegen eine fotc^e erniebrigenöe iRaturgewatt »irfte mit

btm Üleije bt^ SSerbotenen nur doppelt fiar! auf ba^ Uxnbe
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Bttjcrc^fcU, bamit fledte ic^ meinen Begleiter an, unt> fo

fc^ritten jnjei ernj^e Sännet mit (rampföerjogenen @e^

ftc^tecn/ momentane 3luö6rüc^e bc^ »er^aUenen 5^ittertt^

erbärmlich uthei^enb, an eine ©tä«e, bit fte mit öem

reinen @efü^Ie btt fieff^gefammelten Xrauer ju betreten

gewillt waren. 9t4 tt>aö ijl bet 5Kenfc^! 3»^i ^nnbe

mußten un^ ju un^ bringen. (Sin^art^ Siebling^tiere

lagen auf bem @rabe, fte »ekelten vinb wimmerten, aU

fte un^ fa^en, o^ne ftc^ t)on ^er ©teile ju rühren. ?9?it

einem ©c^lage war öurc^ liefen Slnblicf Me ©timmung

gereinigt, unb fc^nell wic^ tie profane Sräne be^ Sac^en^

bim ^eiligen Xau, bct öom frifiallenen SRac^t^immel

frommen ©eöenfen^ fallt, @et>enlen^ an gute CKenfc^en,

an ?9?enfc§enlo^ nnb an baß, toaß ewig ijl.

f&U wir ^inweggiengen, lodte ic^ ben ^unöen nnb fte

folgten mir. „@ie ftnt) bet erfle, 5em baß gelingt," fagte

mein 55egleiter; „t)ie Siere fc^lic^en £)em ^eic^enjug nac^,

fte liefen ftc^ nic^t abtreiben, feit^er machen fte öon 3^t^

SU 3^tt öen @ang nnb ge^orc^en feinem S5efe^l, öie ©teile

SU üerlaffen, hiß fte ^a(^t nnb junger nac^ ^aufe treiben."

©er 9lJTeffor lut» mid^ beim 9lbfc^ie£) ein, mic^ am 9lbent)

beß folgenben £ag^ im ^errenf^übc^en biß @afll)of^

jum „©tern" ein^uftnöen, wo iä) eine ©efellfc^aft treffen

weröe, in weld^er 91. 6. an jwei wöchentlichen 2lbent)en

einige 3er|lreuung ju fuc^en gepflegt f)ahe, @ern fagte ic^

ju nnb begab mic^ ju ^au ^et)Wig.
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3c^ ttaf i)ic ttamtnbc ^au im ^eüöunfel bct ©ammc^

ruug o^ne £ic^t. ®ie manche atbenöflunöen mochte fte

fö jugebrac^t ^aben, f^iU in ©eöanfen an öen Soten!

@ie ermunterte ftc^ bei meinem Eintritt, lie^ bk £ampe

anjüniJen mb begann See ju bereiten. „Sr mochte i^n

nic^t/' fagte fte öa^tDifc^en; ic^ gejlant), öaf ic^ e^ öarin

mit i^m i)(xlte, fte fc^ien baß erwartet ju ^aben unö (bellte

mir ein fc^were^ gefc^liffeneö ©laö ^in mit btn ^Sorten:

„©ie folien feinen SBein anß feinem Xifc^glaö trinken/'

2tl^ ic^ bm<^ bk erhellte öunfetrote ^lut auf öen @runt)

t)e^ ©efa^e^ fa^, ftel mir 2f«l^w«^ Äerner^ fc^öne^ @e^

b\ä)t auf t)a^ Srinfgla^ eine^ ^reunöe^ ein; ic^ geöac^te

öiefer lieben^würöigen S)i(^ternatur utib %ta\x S^ebtoiQ

erjd^lte mir, t)af 9(, S. in feiner Stbenögefeüfc^aft ein

paarmal ftc^ für i^n öerf^ritten f)ahe. „£)ie 9)?enfc^en/'

fagte er einmal beim %xü\)^üd nac^ einem folc^en S<^^^^/

„»iffen bod) and) öon nic^t^ al^ öon Stlternatiöen ! dnu

mbtt, oöer, fo jle^t'^ in i^ren 3tt>if<^ßnwanbföpfen!

entioeöer ^Setrüger oöer Ü^arrl deiner njotlte begreifen,

ba^ btt ?9Jann mit einem ^u^ im ©eifJerwefen fJant), mit

öem anbern ^erau^ toat, Sogifc^e 5^onfequens forbern t)on

einem ^poeten, beffen befiel Salent ein ungemein ^errlic^er,

gcunbnait)er unb bod) freier ^b^wtafteftnn für'^ 5Serrüc!te

»arl 0, ^oeten fc^weben ja! So ifJ \a ein ©c^weben!"

5Bir fafen eine 5ffieile nun fc^ttjeigenb beifammen, an

ber $ö3anb picfte eine ©c^wariwälberu^r, am S3oben lagen
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t)te S^ünbe, Xt)ra^ jurffe \xnb bellte i)umpf im ©c^laf

— ob er tt)o^l im Ztanm tokbtv für feinen ^errn fämpfte?

— %tan S^ibtoiQ, »0^1 fü^lenö, tok manche fragen ic^

am 25ormi«ag »eröe jurücfge^alten ^aben, begann nun

unattfgeforöerf oon fic^ \xnb üon 31. (5. ju erja^len. 3c^

gebe nur in Äürje ttjieöer, »a^ fte felbf^ betrifft, ba un^

^ier ein anöere^ ©c^idfal befc^aftigt. ©ie war SDrittenünb

mit i^m nnb üerlor frü^e einen geliebten ©atten. ©iefer

Zob brachte i^r jugleic^ i)en bitteren M(^ btt 3lrmut. 91.S.

war i^r Dletter, er hat fte, fein S^an^ ju führen, — „\xnb

wie fc^ön e^ ij^, t^anfbar fein ju dürfen, wenn man ^m

gleich weif, ba^ man nü^lic^ fein fann! SSie fa^ e^ ta

im S^an^^alt au^, alö ic^ £)ie Leitung in 5ie S^anb na^m,

ttjie tt>ar öer !9^ann öernac^lafftgt nnb betrogen ttjoröen!

9lc^, er konnte ja gar nic^t rechnen! 9Zur ba^ abbitten

gieng noc^ fo ^albtt)eg^!"

„(Sine fc^limme ©ac^e bei einem S5eamten," meinte ic^,

„auc^ wenn er fein ^inan^heamtet i|l!"

„greitic^, freiließ! e^ ^at öoc^ auc^ ein wenig ju feinem

©turje mit beigetragen, e^ fanden fic^ 25erftöfe fc^werer

3lrt in feinen Stmt^rec^nungen, nnb nur ^alb fa^ man

ein, ba^ man e^ ^ier mit einem ^inöe im S<iW «»^ ®^^bf

»efen ju tun ^abe. 5Baren nic^t feine eieren 3Seröten|^e

getoefen, ^ättt man öergeffen dürfen, ba^ er bajumal bk

gefährliche Gaunerbande eingefangen, man ^m i^n fc^on

öiel früher fortgefc^idt/'
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3c^ erfuhr mittt, öaf 2t. S. nic^f reic^, öoc^ öermögltc^

war. „Sr brauchte Muttüentg für ftc^, oiel für t)te Strmen

utt£)" — fe^te fte noc^ einmal errofenö ^tnsu — „einiget

für Sfefutionen an aufrü^rerifc^en Oh\etUn, bit er feine

»eifefiett, ftttlic^flen, ttja^r^aff gemeinnü^igen ^anMungen

nannte/'

„5S3eif, »eif, fenne t)a^/' ftel ic^ ein.

„2Bir öerj^e^en unö mit if)m" fagte fte lac^elni). „Un^

nun kommen ©ie, laffen ©ie unö in fein ©tuöier^immer

ge^en ["

2Bir fliegen ül^er eine Xreppe nnb l&etraten einen prunf^

lofen 3?aum mit ©c^reil&tifcl, S5üc^erfc^r5nfett, iuenigen

?OJobeItt für t>ie SJequemlic^feit unö einigen ©emälöen

unt) Äupferf^ic^en an btn SSanöen. ©ie öffnete ein eer^

fc^loffene^ %a^ im ©c^reibtifc^, jog ein ^laft ^erau^

utti) reichte mir e^ ^in. „©a^ Original/' fagte fte, „liegt

auf öem Diat^au^; e^ if! amtliche 9lbfc^rift/' 3c^ la^:

//3<^ f^§ß ^<i« ^« ^eöttjig al^ ^th'm meinet ^aufe^

uni) SSermögen^ ein, 3»^ f«9ß ^i«^ ^^^^ ^^f Strmen

bei, £)ie fte ferner ju unterlaufen ^at. ©amtliche Rapiere,

Me ju meinen ©tutien gehören unö ffc^ in öen ^ac^ern

. . . beftnöen, oermac^e ic^ ^errn ... al^ Eigentum

un£) überlaffe feinem ^rmeffen, welche 95ef!immung er

i^nen geben tuill.

9llbert ßin^art, 2}ogt a. ©."

„Unt> alfo auc^ ba^ ^au^ gebort mir," fagte fte, intem
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fie ba^ fblatt au^ memer S^anb jutücfna^m nnb tränen

if)t in^ 2lu9e trafen, „öaö S^an^, ba$ er gefauft unt) fic^

jurec^tgel^aut ^af, al^ er öerabfc^teöet war; ic^ bin reicher

9en)ort>en, al^ ic^ beöörf, unt) fann bafüt me^r an t)en

9irmen tun, aU mir »örtlich aufgegeben ij^/'

£)a^ SSermäc^tni^, J)a^ unt>ermutet mir ^motben,

tt>ar mir im erj^en StugenbUcf befrem^en^, ic^ fonnfe bk

Überlaffung nic^t mit öem SSefen eine^ SKanne^ reimen,

öem e^ eben nic^f gleich fa^, ftc^ öor irgend jemant) nacft

ju jeigen, unö Enthüllungen waren t)on biefen S5lättern

boc^ SU ertt)arten, ©a ftel mir ^amlet ein, n>ie er j^erbenb

ben ^orajio Utttt, bem öerfammelten 3}olfe funb^u^

geben, wie aüe^ gekommen fei, bamit fein fc^wer tterle^fer

3^ame gerettet »erbe. 3^§t erfafte ic^, ba^ biefer feltfam

»erfüllte, bem tragifc^en gelben nid^t eben unöerwanbte

?9?ann boc^ ein SSebürfni^ in ftc^ getragen ^abe, nac^

feinem Xobe in richtigem £ic^te gefe^en ju werben, unb

^er^lic^ füllte ic^ mic^ nun geehrt, ba^ er mic^ al^ feinen

5?orasio au^erlefen.

SSä^renb ^rau ^ebwig bie %ä^ct öffnete, worin bte

Rapiere lagen, fa^ ic^ mic^ ttwa^ im Bimmer um. ©rei

£anbfc^aft^gemälbe öon guter ^anb fd^mücften eine Der

5ß3änbe: ba^ eine Perugia, bü^ anbere bie römifc^ie (lattif

pagna, baß brittejöenebig barj^ellenb; an eineranbern5Banb

fiel mir ein S5ilb auf, baß burc|) ein £oc^ öerunj^altet war.

311^ ic^ na^er trat, ernannte ic^ ein 5ß3erf auß ber alt;;
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öeutfc^en ©c^ule; ein ^eiliger ©cbaflian, öon ben Pfeilen

öurc^bo^rt, festen im ^\t^bt\xd ergrctfenö gegeben, fo^

mett öer öefe^fe 3u|^<^ni> erraten lief, gettjijTe (Eigenheiten

5er ^orm, Me Ieuc^tent)e 5lraft öer garbe, bk »arme

söJürbe öe^ ^eifc^eö fc^ienen mir auf geitblom ju weifen,

baß £oc^ aber gieng mitten öurc^ bk SRafe unö erfJredte

ftc^ noc§ auf öie Ülafenwurset, fo 5af ein fic^ere^ ^^enn^^

seichen beß Utmer CÖJeij^er^ ausgetilgt tt>ar; öenn 5iefer

ernf^e, feierliche, innigfromme, farbenfaftige, lebenswahre

^ixniikt f)at \a k'ibet bk ©rille gehabt, faf! alle feine 5löpfe

mit rot angelaufenen SRafen unö einer Inopftgen 3ln^

fc^wellung öer 3?afen»urjel auS^uffatten. „533aS i|^ benn

nun aber baßV fragte ic^. — „3a, bet fc^öne 3^tfbloml"

toat bk 3tnttt>ort, „öen öer ^err auf einer ÜJeife nac^

©c^ttjaben entöecft unö um fc^wereS @elö gefauft i)at\

(5r fc^ä^te mb liebte öaS fbilb nic^t nur wegen feineS

ÄunfJwertS, er öad^te baUi gern an feine eigenen Seiöen

unter ben fpi^en SSoljen bet £ebenSübel. ©a fu^r einer

bet ©teine öurc^, bk bajumal, alS ic^ ttant lag, öurc^S

genf^er flogen, bet ©elige hängte baß S5ilt) nun in fein

©tubierjimmer unö war fc^lec^teröingS nic^t ju einer

^erfiellung ju bewegen, ^aß gefc^a^ feineSwegS blof

^um Anbeuten an bk überjlanöene @efa^r. @r f)atte

immer feinen ©paf getrieben über bk rote Sßafe unb ge^

fc^wollene 9?afenwursel. ,(5S werben wo^l,* pflegte er

ju fagen, ,5ie j^ar^en ©onaunebel fc^ulö fein, öaf in Ulm
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ieöermann Immer ©c^nupfen ^at, alten o&er neuen; ber

gute sjjjeijler toitb feine SKUc^rtj^en too^I nie in einem

anbecn 3uf^<J«t>ß gefe^en ^aben! Saö war' ein 2tufent^alt

für mic^, ba^ Ulm!* 9iun, dß öer ©fein burc^fc^lug, ba

gieng, fobalt) nur ©c^reden unb S^rn öerraucfit waren,

ber ©pa^ erj^ rec^t an: ,©er Kümmel ^af^ »erflanbenl

gilabifalfur! ^et ©ebaf^ian friegf feinen me^r! iRun,

nnb bet ©c^ü^e auc^ feinen me^r! S)em if!'^ fajl ju gut

geworben burc^ meinen ©c^u^!' — ©o gieng e^ fort.

„Öa," fagte ^rau ^ebwig, inbem fte nun eine einge;

rahmte, auf bem ©c^reibtifc^ jTe^enbe ^^otograp^ie mir

^in^ielt, „b<i^ ifl ein S5ilb, b<ii er immer öor 3(ugen f)am/'

€^ war ba^ Porträt eine^ ?5Ranne^ in ben bef^en '^a^ten,

nnb je me^r tc^ e^ betrachtete, um fo tiefer füllte ic^ mic^

angesogen, ©elten ^abe ic^ fo t>iel ^ef^igfeit mit fo öiel

@üte in einem aiu^brud tjerbunben gefe^en. — „©iefem

SRann i(l ju trauen!" fagte ic^. — „3a," erwiberte ^an
^ebwig, „unb bem mu§ ber 25er|1orbene uiel öerbanft

^aben, me^r, al^ wir wiffen/' ©ie fonnte nur angeben,

ba^ e^ ba^ S5ilb eine^ fc^webifc^en Slr^te^ fei, ber i^n

auf ber norwegifc^en Dleife öon einem S^ertjenfteber ge^

rettet ^aU; „aber," fagte fte, „ba muf noc^ etwaß tjor^

gegangen fein, toa^ id^ nie erfuhr, e^ war ettoa^ ©e^eimni^^

DoUe^ in bem 55ultu^ ber ^ietat, womit er an biefem

SSilbe ^ieng; unb ein^a^r uor ber jweiten Dleife nac^ ^taf

lien, auf ber ©ie mit i^m sufammentrafen, erfuhr (Sin^art
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ben Zob 5tefe^ ^anneß, (5r fc^lof ftc^ einen Züq lang

ein nnb man ^örte i^n toeinen. (5r ^at nie aufgeptt,

i^n SU betrauern/'

©ie na^m i^r @efc^äft an ben ©c^ubfac^ern ttjteöer

auf, nnb a\^ fte eine ^lätterfc^ic^te an^ einer bet ^aben

^e6en tooUte, f^tef i^re ^anö in btv ^interflen (5öe an

efttja^ ^arte^, fte sog einen fc^warjen ©egenj^ani) ^erau^

nnb rief bei feinem Stnblic!: ,M^, bott |la!'^? fünö ic^'^

wieder?'' ©ie reichte mir ein (Stui ^in, an^ bem mir, aU

ic^ e^ öffnete, eine ^^otograp^ie entgegenfa^, ein »eib^

lic^e^ S5ruf^bilt) t)on großer, aber unheimlicher ©c^ön^eit.

<5in ganjer ^db öon glänsenöen £oc!en umgab wie eine

Söwenma^ne ba^ »o^lgebilDete ^aupt; ic^ fonnfe e^

nic^f blof auf bie Sic^twirfung fc^ieben, ba$ mir i)iefe^

^aar wie mefaUifc^ erfc^ien. 5Barum woUte mir, wenn

mein Stuge eon öer S5efrac^fung be^ ©eftc^f^ SU öiefer

reichen Umfranjung jurücffe^rfe, me^r uni» me^r fc^einen,

al^ bewegten ftc^ t)iefe 3lingel, at^ sifc^^^^^« ©erlangen

au^ i^ren ©pi^en? ©a^ fonnfe nur eine ^^antafteüber^;

tragung be^ Sinöruc!^ fein, ben bk ©eftc^t^jüge mir

machten. 3tu^ tiefen 3tugen bli^te ettt>a^, auf Mefen

kippen, tiefer leicht gehobenen Unterlippe fa^ etwa^, um

tiefe 5!)?unttt)infel fpielte ettt)a^, ba^ iö) unbetüuft in tie

sßorf^eKung ©erlange überfe^te. Unt bod) »ieter ein

©eprage ter Süc^tigfeit unt eine 2(nmut! 2tu^ tenfelben

9lugen fc^ien 3uno unt Ütp^rotite ju blicfen, auf tiefen
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Sippen ftc^ eMer ©fols nnb freie ©ewä^rung ju wiegen,

auf 5iefet ©tirne, auf tiefet fein gebogenen 9Rafe finnige^

©enfen unb Reiferer 2Bi§ ju thronen. ^af)unb ic^ in

öiefen ^nhM verloren war, rief ^rau ^eöwig: „^alfl

^ier i|^ ba^ rechte!" Unter bem Umfc^Iag eine^ ^apier^

fto^eß war ein ^latt ^eröorgefaüen, fte ^atte e^ aufge^

nommen, betrachtete nnb bot e^ mir ^er. (5^ war eine

5^reiöeseic^nung, ebenfaö^ ein weiblic^eö S5ruflbilt), unb

ic^ ernannte im iUugenblicf bk ©ame öon glüelen unö

SSürgten, ^d) ^ielt beibe S5ilbniffe nebeneinanber in bet

Spmb, ^rau ^ebwig fa^ mir über bk ©c^ulter, vertieft

wie ic^ in ben tjergleic^enben 9lnbli(f. Unter bem ^weiten

f^anb: IdoxeiQa, 9il^ ic^ bai 3ßort au^fprac^, rief grau

^ebwig: „©a^ ijl'^! @o «ang fein le^te^ 2Bortl" 3c^

überfe^te: 0{etterin. — „9letterin?" fagte fte, nicfte nnb

würbe fe^r nac^benlUc^. Sann fragte fte mic^: „^aben

©ie bie^ 5aJeib gefe^en?" 3c^ erjä^Ite i^r \t%i ben Xeil

unferer gemeinfamen Dteifeerlebniffe, ben i^r (Sin^art

öerfc^wiegen \)aUt, boc^ nic^t fogleic^ aUe^, nic^t ben

traurig fomifc^en 9tbbruc^ in 55ürglen, nic^t bie ©jene

am Reifen. — „?Ißa^ wiflfen ©ie benn," fagte ic^, „wenn

bie Sfage nic^t unzart i|^?"

(5igentlic^ mug ic^ gef^e^en, ba^ feit '^a^ttn nnb je^t

in biefen Sagen flarfer benn boc^ ttxoc^^ wie Sßeugierbe

im 3ttnern mir umfc^Uc^, ob benn biefer feltfame ?S)?ann

auc^ S5esie^ungen jum Sßeib — ober öielme^r, b<x ftc^ bieö
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DOtt felbf^ he\af)U — wa^ fixt er ws>f)i ^ef)aht f)aU, @e#

borencr unt) gefc^worener SBetbetfeint) fonnte er nic^f fein,

t)te legten «OJomente in ©öfc^enen fprac^en ju ^eö öa^

gegen; aber geworöener? ^arfgefottener ^"«ggefeKe?

Unö warum? 2Bte mochte öa^ mit öen snjei SSilöern su^

fammen^angen?

,,5Q3ifien?" fagte grau ^eötvig, „eigentlich nic^t^, nur

raten. Diäten au^ Otnöeutungen, öie i^m in bewegten

SD^omenten entfc^lüpften. (Sinmal, ja, in bet 3^it öor

feiner ^ntlaffung, al^ i^n eine ^ieftge ^au öurc^au^

fuppeln »oüte — bk ^rau bt^ ^errn Setem, — gettji§

auf wohlgemeinte^, befferung^eifrige^ S^ubm i^re^

^anm^, — ba wuröe er fe^r wilö, fprang öann auf fein

©tubierjimmer, polterte wieder ^erab nnb ^ielt mir ba^

eine ^ilö unter £>ie 9(ugen, ba$ ba (fte j.eigte auf bk ^äf

monifc^e), nnb ]ik^ ^eröor: ,©ie SSalanbinne f)at mir'^

vertrieben l* ©a^ 5ßort f)ab ic^ öann in feinem altbenU

fc^en Se^ifon aufgefc^lagen, Seufelin ^eift'^. 5ö3eiter fein

?©ort! 5Da^ eine fc^ien i^n ju reuen. 6ö war ©c^lafen^^

seit, er eilte auf fein Sinttner. 3c^ ^örte i^n oben laut mit

ftc^ felber reöen, wai er freiließ gar oft tat <i^ ifi fc^mä^^

lic^ ju fagen, iä) f)ahi bann im 53orbeige^en ein wenig

ge^orc^t — ic^ ^örte i^n auf unö ah l^ürjen, ©tü^le auf

bk ©eite fc^leuöern — ic^ öerna^m untjerf^änMic^e 2ante,

ein ?[Bort fe^rte wieder, ba^ f)k^ %o^, aber in 3«f<JWttten^

fe^ungen, bk ic^ nic^t behalten fonnte, öajwifc^en:

9}if(f)er, 9(ud) (Einer. II. 4
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»©c^weif bet ©c^aml' — ,^oUifc^er ^o^n!' — 3Rac^ einer

^aufe ^örte icfi tüie^er fremMUngenöe S^amen rufen, eine

^ufammenfe^ung mit ©tränt), ©jöflrant) oöer a^nlic^,

nnb mit ^ag — ic| meine: SSal^ur^^ag. (5r fc^rie öftere

:

,0! o!* 6r l^ö^nte. — ©ann war ei lange jliü uni) Mnn
öerna^m ic^ weiche £aute: »^ic^tgeifl, ^ieöen^bote —
frei! freil' — 5(Biet)er \oaxb e^ jliüer, hierauf ^örte ic^ i^n

laut lommanöieren, ä^nlic| me fpäter in feiner Zobeif

jlunöe; fott>eit ic^ e^ öerf^e^e, waren e^ dinfe, wie wenn

einer Xruppe auf örangöoUem diM^n^ öor f^ar!er iXheu

mac^t öftere f^dt nnb erneute ©egenwe^r geboten mtb,

baM |)örte ic^ eine sOJü^le un5 ein ©eplj nennen/'

„©ie 5^upfermü^Ie bei 5^rufau/' fagte ic^, „ic^ woöte

tamat^, di ©ie mir ba$ SJ^ntic^e eon feinen Xraum^

reöen furj üor bem legten 9tugenblic! erjä^lten, nic^t mit

einer S^otij unterbrechen; ic^ erinnere mic^ noc^ ter S5e^

richte üon btm 5^ampfe bei 95au, 91. (S. muf beim rechten

^ügel gejlanben fein, bet ftc^ fo heldenmütig bi^ jur

(Sifengieferei öor ^len^burg öurc^gefc^Iagen ^at/'

„9^ac^ geraumer St^ifc^^ns^it meinte ic^ ein leife^ 5Bei^

nen su perne^men nnb wieder bai 9ßort: ,@erettet!*

©ann ben ©eufter: ,©pät! — Soröelia, o (Sori)eUa —
warum —' 35ei liefen bauten öoU ^«niglfeit überfiel mic^

eine ©c^am, taf ic^ ^orc^te, unb ic^ fc|)Ii(^ hinweg. —
9^oc^ einmal: ei muf ftc^ in 31orwegen etwai ereignet

^aben, e^e er oon bott nac^ ©c^le^wig^,^oljlein gieng nnb
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umnnbet tombe, Sr f)<it immer fo f!c^tbar ab^eknU,

wenn ic^ auf ba^ Unb tu fprec^en tarn oöer wenn man

t^tt gar in ©efeüfc^aff mit ^agcn körängfe."

©unfle ©c^lüfle au^ biegen fargeit ©puren sie^enb öer^;

»eilte ic^ in btt SSetrac^tung bet Uiben Gilbet, d^ war,

alö ranne ein milöer @eif^ öe^ ^ieöen^ anß ben fanften

5ü9en bc^ siueiten 35il5e^ unt) legte ffc^ beru^igent) ü5er

t>ie »irren SBogen »iöerfprec^enöer, beangfligenöer SSor^

f^eüungen, bk an^ bem anöern tt)te au^ einem ^eyen^

fejTel broöelni) ^erüorquoUen. (5^ »ar ganj 5er iUustruc!

t)er Sauterfeit, @üte nnb SSernunffru^e, t)er mic^ öor

3a^rett an tiefem 5[ßei5e fo ^erjlic^ gerührt ^atu, \t%t nur

doppelt n)ir!fam im fc^lagenöen ©egenfa^e jur »ilöen

©c^ön^eit bt^ S^ebenbilöe^.

„iRun ai&er/' fteng ^rau ^tbxox^ nac^ einer 5Beile wieder

an, „mu^ bck fpater noc^ tttoc^^ gekommen fein, irgent)

ein Unglücf, ein Unf^ern, öer Unglüd »uröe. S5enn nac^

t)er Dleife, »o er ©ie fennen gelernt ^<kt
—"

„(56en auf bti Sieife if^ fotc^ ein Unf^ern öorgefommen,"

fügte ic^ ein. @ie fragte gefpannt unt) ic^ erja^lte \t%t

btn Stuftritt in S5ürglen unt) »a^ 5ann in ter ©ott^art)^

fc^luc^t Un^eimlic^e^, grfc^ütterntJe^ öem närrifc^en ©c^luf^

ciXtt in ©öfc^enen öorangegangen. di tt>are !int)ifc^ ge^;

»efen, i^r ba^ Unfc^idlic^e, »a^ t)ort gefc^a^ unt) t)en plö^^

liefen 9tufbruc^ üeranla^te, ju cerfc^weigen ot)er mit einem

erfunöenen ©urrogafe ju eertufc^en ; t)ie ^rau ^atte \a ©alj.

4*
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©te würbe fe^t aufmerffam, lachte über ba^ 5?omifc^e

jene^ erj^en Sßorgang^ ni^t, fc^wieg nac^öenfUc^ nnb

fragte öann, ob ic^ feine weitere ©pur öon öer reifenden

g=amiUe etitöecft ^abe. 3<^ öerneinte. „(it toitb gemeint

^aben, fte meiöen ju müflfen/' fagte fte, Jd) muf ba nod;

etttja^ anführen: ba^ er nac^ feiner diMUf)v bamd^ i>alb

ttjieöer in SÄi^laune nnb iJrübftnn »erftel, b^n mu^ öiefe

golge t)e^ 2}orfaö^ mitgewirft ^aben. 3«^ Stnfang eine^

neuen heftigen 5^atarr^^ ^orte einmal bet S5et)iente, 5er

neben feinem ©tuMerjimmer ju tun f)atu, wie er nac^

wieöer^oltem f!arfen 3?iefen tief aufatmend fc^rie: ,3tc^,

gottlob, gottlob! ^ier uerjagt mic^'^ bo^ eon feinem

^immeBboten, öer öieUeic^t — @elt, gute^ tumme^ 23te^

(— ba^ fonnte nur feinem 5^ater gelten, ben er gern bei

ft(^ iJulöete, wenn er ftc^ fc^nurrenö auf feinem ©c^reib^

tifc^ nieöerlief —), gelt, bit iii'^ gleich, ob ic^ bi^ mf

niefe?"'

5Bir wetteiferten in 35ermutungen unt» SSerfnüpfungen,

muften aber, ba un^ aller be|limmtere 9ln^alt fehlte,

unfere SSerfuc^e aufgeben. (5^ war auc^ offenbar nic^t

Ort unt) ©tunöe, ju grübeln; ba^ ©efü^ jlräubte ft'c^

dagegen, an bev ©c^nur ter Siefiejfion fortjufpinnen, unö

(Irebte jurüc! jur 95ertiefung in reine 3:rauer um ben

teuren Soten. 9tber eine 95eimifc^ung beß ©e^eimni^^

»ollen erhielt nun^öie^ einfache ©efü^l bt^ innigen Seibe^.

3n t>iefem ^eben mufte ein ©türm gewütet ^aben, beffen
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®malt mt too\)i tanm ahnten; tctunbcß, ^tmmUfc{;e^

i.i(^t mufte bann erfc^ienen, aUt it^cnb ein ©c^merj

nachgeblieben fein, bet einen $Q3otfenfc^teiei* t)on 5Be^mut

um t)ie Sic^terfc^einung legte,

9Bir fafen noc^ ein ©fün^c^en in bzt 9Rac^f beifammen

nnb fprac^en öon öem Soten. ©ie gute, Hare ^rau exf

jci^lte mir noc^ manc^e^ an^ feinem Men, feinen SJer^

i^ältniffen ju manchen COJenfc^en au^ allerlei ©tanken,

©a^ 35ilt) öer ^erfönlic^feit njuröe mir runter, ooller,

o^ne mir planer ju ttjeröen. ©er andere Xag, bet le^fe

bt^ furjen 3tufent^alf^, i)en mir meine 3^it erlaubte, war

beflimmt, eine erj^e (Sinftc^t öon öen papieren ju nehmen,

t)ie mein Eigentum geworben waren.

©0 hettat ic^ tenn be^ andern 5i)Jorgen^ ju früher

©tunöe öen füllen 0{aum, worin öer (Seifi te^ 55er^

jlorbenen mic^ ju umfc^weben fc^ien. Sie S5üc^er ringö

in öen ©c^ränfen fa^en mic^ an, al^ wollten fte mit mir

fprec^en, mir öom ^wiegefpräc^ jwifc^en i^nen nnb bem

:£oten erjä^len. 3(^ f«^«^ ^i^ jlaat^wiffenfc^aftlic^e £ite^

ratur weit abfeitö gefreut nnb nur mä^ig öertreten. ©a^

gegen na^e jur S^anb iianben p^ilofop^ifc^e unt» fc^ön^

wiffenfc^aftlic^e S33erfe. ©tarfe ©puren oon häufigem

©ebrauc^ zeigten bk 533erfe bcß ^lato, bt^ 3lri|^otele^,

©pinoja. 5^ant^, gic^te^, ©c^etling^, ^egel^ ©c^riften,

öie gröferen, wie einzelne Stb^anMungen, füllten eine

Dlei^e öon ^äc^ern; waß oon ©c^open^auer bi^ ba^in er^
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fc^ienen, fanb ffc^ in btt Sßd^e; öen meijlen SBänben fa^

man, wie jenen SBerfen t>er alteren ^^ilofop^en, leic^f an,

ba^ fte nic^t d^ müfige ^mbt flanben. Sine mß^tf

toä\)iu pDetifc^e Literatur reifte ftc^ an t)tefe ernj^en ^Of

tonnen, ^omer, Sitfc^i)lo^, ©op^oHe^, (Suripiöe^ unt) neben

i()nen ©^afefpeare befanden ftd() griffbequem auf t>em

93üc^er6re(t fuf^ t>em ©i^enben gegenüber; ic^ fc^lug im

SSorüberge^en ben Hamlet auf unb fanb aUe S5läffer

jwifc^en öen Linien nnb Dem 9lant) über nnb über be^

fc^rieben, ebenfo ©oef^e^ „Sauj^", al^ ic|> mic^ in bet

beuffc^en, foUt) öerfretenen Literatur umfa^. ?9?ein ^M
fitl im ©treifen auf ten Sßamen ^ölöerlin; neben ten

fämfUc|)en 5Berfen in t>er bekannten t)ert)ien|^t)onen 9lu^^

^ahc öon S^riflop^ ©c^tt>ab j^anben bk ©eöic^te in öer

©ammtung öon 1843, mit bem SSilbniffe nac^ ber Sü^f

nung oon 2uife Kelter, baß idü) erwähnt i)aht, alö ic^ öon

bet ©ott^aröreife erja^lte. '^d) griff nac^ öiefem ?dänbf

c^en, mb aU ic^ e^ auffc^Iug, entglitt ein 33latt, baß neben

tem ©tic^e lag, ic^ na^m e^ auf unt> fanö mit S5leif!ift

querüber darauf gefc^rieben:

„Slrmer 5[Bert^er ©riec^enlant)^! ©ein Sieben war

ja too^l ^offnung^lo^, öenn einem 9llbert, bet feine

S5raut l^renge tjerfc^lie^t, t>em unerbittlichen (S^rono^

war t)eine Sötte oerlobt. — ©u fü^rtefl ju wenig (Sifen,

b\x @uter, bn ©c^öner, bn mein eMerer 95ruber mit bcm

^eiligenfc^eine btß ganzen SBa^nftnn^ um^ ^auptl"
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3c^ wnvbe begierig, ju toi^^en, ob er nic^t auc^ in % ^aulö

SBerfe ettoa^ eingefc^rieben i)ahe, bk bamhen ^anbcn,

Uni) richtig fanb id) anfbem weifen ^latt öor öem Xitet bc^

erjlen SSanöe^ folgende SSerfe, Me ic^ mir fogleic^ abfc^rieb:

„0 bn, öem unter Ü^arr^eif, unter 5Bi^en

©er ©e^nfuc^f S^^W^ «« ^^t SBimper Mi^en,

2[n Sehers unt> ©c^merjen fc^warmenöer S5acc^antl

©er ^unf^fornt unbarmherziger SSernic^ter!

©u gfeuerwerfer, bet romanifc^e Siebter

2tufttjirft mb ^Baffer, ^ie^ unö ^ot mb ©anö!

bn, bcm ^att am überfc^weKten 35ufen

gin ©pöfter tuo^nt, ein ^lagegeif! bet SKufen,

©er Zobfeinb beß ^r^ab'nen, bev S5er(^an5!

©raböic^ter, ^enfeit^menfc^, ©c^winöfuc^tbeftnger!

^ers t>oU üon Siebe, fet'ger ^tmbt ^ringer

3m armen ^üttc^en an bt^ £eben^ ©tränt) l

©u ^inb, bn @rei^, öu Äauj, ^anömurj^ unb (gngel!

©urc^fic^fger ©erap^, breiter (Sröenbengel,

3m ^immet 95ürger nnb im SSaperlanö!

^omm', taf an teine reiche S5ruj1 mic^ ftnfen,

j^omm', laf un^ weinen, laf un^ lachen, trinfen,

3n S5ier nnb Kranen mächtiger ^neipantl''

©er £efer foK ftc^ nic^t weiter bemühen, bk 95üc^er^

fammlung mit mir öurc^sumuf^ern; erwähnt fei nur noc^,



56

ba^ mehrere englifc^e, franjöftfc^e, öeutfc^e 5ßer!e nebjt

3uüu^ Safari ©c^rift de hello gallico (— ein 3^t^^«

flaf noc^ im 9tbfc^ttitt üon öen ©ruiöen —) auf eingangs

lic^e feltifc^e <Btübkn ju fc^Uefen gaben, Me btt 23er^

(Torbene für feine ^fa^löorföefc^tc^fe gemacht ^aben mu^te.

?9Jan erfennf, wie er beftrebf war, feiner Äompoftfion öurd)

t)ie Srüc^te tiefer SSemü^ung S^eifc^ nnb 35ein ju geben,

uttb wie fe^r er bod) gleichzeitig füllte, ba^ e^ £)em ©ic^fer

nic^t siemt, fein 2ßer! mit antiquarifc^em ©toff ju 6e^

laöen. Sr bringt folc^en ©toff^ nic^t ttjenig, aber oft genug

^umoriftert er i^n, nedt nur öamit, unt> fe^r hä turc^^

freuet er i^n mit öer felbfierfunbenen närrifc^en Dleligion

feiner ^fa^lbewobner. ©o gewagt öie^ aüeß, e^ fc^ien

mir bt><^ nic^t jerfe^ent) auf btn 5^orper bet ©ic^tung gej?

wirft SU ^aben. 2tn baroden, \a graffen SSorf^ellungen ^at

e^ feiner SRaturreligion gefehlt; taf au^ einer fc^on jum

(5rs üorgefc^rittenen S5et)ölferuttg in eine (te^engebUebene

ein @af{ fam, al^ gefährlicher 3Reuerer erfc^ien, ja ©efa^r

lief, al^ ^e^er »erbrannt ju werben, ijl am Snt)e fogar

gefc|)ic^tlic^ ganj öenfbar. ©ie durchgängige 2luf^ö^ung

öer 3«l^änöe, öie anac^ronif^ifc^e 9tuf^eUung bcß Moritz

mit mobernem Sic^t ijl im ©runbe nic^t fübner al^ ein

humaner Zf)oa^ in ber 3^i^ ber ?9?enfc^enopfer, 9tm

meiflen aber fc^ien mir alle^ iS^enbe, S^egatioe, 9tuf^

löfenbe öon biefem ironifc^ien Elemente baburc^ fern^

gel)alten, ba^ ba^ ©treben be^ ^oeten überall fo ftc^tlic^
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bal)'m gc^t, ju öeröegenwärfigen, öem @efe^ anfc^auUc^jcr

95UMtc^fetf jtt öenügen, — tod) ic^ wiü öem Urfeil t)e^

Sefer^ ntc^t öorgreifen.

3c^ füge noc^ ^inju, ba^ in einem öer gefc^IofTenen

gäc^ec t>e^ ©c^reibfifc^e^ auc^ öa^ ^onjept öer ^fa^löotf;^

gefc^ic^te ftc^ öorfant), ein ^ann^ttipt, oon 2)utc()|1ri(^en,

^onettnten, (ginfc^iebungen über unö über öurc^fc^nitfen

unö überfät. 53a ic^ fd;on öftere Gelegenheit Qcf)aht f)am,

mit ^ilfe folc^er SSlätter in öie geheime SBerfflätte eine^

S)ic^ter^ SU fe^en, fo fonnte mic^ biefer 3«l^ö«t) nic^t ju

öer 25or|leüung oerleifen, £)ie 2trbeit fei wie ein mü^;?

fame^ ?9^ofai^ entjlant)en. grei poetifc^e ^nitiatiöe nnb

^auftge^ Umändern unb Ü^ac^beffern fc^ienen mir ein^

anöer nid^t au^jufc^liefen. ©em Siebter fc^tuebt ein 35ilt)

öor wie ein Ztanmhilb, \)tU in aüen »efentUc^en Sögen

nnb bod) noc^ fc^webenö, unbeflimmt in Umriffen. 3«^

bem ijl bk ©prac^e ein fpröbe^ ?9?aferial, ba^ nic^t leichten

Äaufe^ fic^ ^ergibt, fein bem ^rofabeöarf öienenöe^ @e^

füge jur öurc^fic^tigen ^orm für freie 3tnfc^auung um^

njanöetn ju laffen. (5r fuc^t unö fuc^t, ringt nnb ringt, er

reibt, wie man reibt, um einen öer£)un!elten girni^ ju

entfernen, bet über einem ©emälbe liegt, enMic^ gelingt

e^ öer fauern 5)?ü^e, herauszuarbeiten, toaß ganj frifc^,

gans leicht, ganj ein ©u^ nnb gluf an^ eigener 2:iefe öon

9lnfang an oor bet ©eele |lant>.

3^un ein Sßort Pon öen ju freier SJerfügung mir eer^
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machten papieren, d^ Witt) »o^t gut fein, mnn id) öom

3ttfaU ben fKat annehme, gewifle ©tücfe au^ £)ettfell5ctt

tem £efer tjot^ufü^rett, e^e ic^ jur »eiteren SKitteilung

ül&etge^e, ©ie fielen mir M öorläuftgem durchblättern

in öie Qtugen unt) fint) fo närrifc^en '^n^alt^, ba^ id) fte

lieber gefonöert t)om übrigen aufrede, — nic^t ba^ bet

£efer ertt)arten dürfte, im nac^folgenöen ununterbrochen

nen Srnjl ju ftnben, bunt genug fte^t e^ überall au^ in

öiefem Sagebuc^e, — ioenn man i^m öen S^amen geben

batf, bcnn e^ i|^ feine^weg^ erjä^lenöe SSuc^fü^rung te^

«Berfiorbenen über fein Men; ein abgebrochene^ Einwerfen

t)on Erlebtem, untermifc^t mit nac^öenflic^en S^efle^ionen

unb toetterleuc^tenben ©nfällen möchte ic^ e^ nennen,

mb überall, »ie man ftd^ teufen fann, ioec^felt (grnf^ mit

^umor oöer fc^immern beibe burc^einanber. ©ie ©inge

aber, bie mir ba juerf^ entgegenfprangen, ftnb eon ber

9lrt, ba^ ic^ beforge, fte möchten, toenn ic^ fte nic^t gen

trennt ^alte, ber ©timmung bti £efer^, obwohl fte auf

folc^e sJKifc^ung gefaxt ijl, benn boc^ ju öiet bieten. 9^ur

unterbrücfen glaube ic^ fie nic^t ju bürfen, benn ic^ foU

ein S5ilb tjon einem 3Kenfc^en geben unb barf nic|t^ au^n

fc^eiben, wai bejeic^nenb i|^. ©o mag benn ba^ üor bem

Eintritt abgetan »erben.

Sunäc^fl flielen mir s»ifc^en ben S5lattern gewöhnlichen

gormat^ jttjei jufammengelegte 35ogen auf, bicfe^ 3^ic^^«^

papier unb ungemeiner Umfang. ^(^ entfalte fie unb
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meinem ^tuge jeigt ftc^ ein S^ao^ öon Linien auf bim einen,

ein noc^ grö^ere^ öon Linien nnb färben auf öem anöern.

3n ben ^elöern öiefer fraufen Sße^e iianb ©c^rift in neu

fc^ieöenen Ülic^fungen öefü^rf, wie folc^e bnt<^ bk ein^

feilenden Linien gegeben waren: fenfrec^t, wagrec^t nnb

über^ Äreuj in diagonalen. S5eit)e mü^famen 5^un|l;f

werfe waren unöottenöet, man fa^ ein ©fücf au^gefü^rt,

daneben auf öerfelben ^lac^e SJerfuc^e, andere Xeilung^;:

linien ju führen, bk uerworrenec unö verworrener wurden

nnb fc^Ueftic^ ernennen tiefen, öaf öer 5^ünf^Ier nic^t

weiter wufte, jlecfen Hieb, erlag, kleinere S5latfer lagen

öabei, auf öenen öer Unglückliche e^ mit wiederholten

neuen 3lnor£)nung^entwürfen öerfuc^t nnb einzelne 3tn^

merfungen nieöergefc^rieben ^atte, ^eiöe ^apierunge^euer

trugen öie fe^r fc^ön in graftur gefc^riebene Überfc^rift:

@!)jlem be^ ()atmonifc^en IBeltaU^.

gj^ir würbe ganj fc^winMig, al^ ic^ angefangen, mi(^

in öen ^n^alt ^ineinjulefen, un£> mit ^ilfe bc^ wenigen

5^ommentar^ auf Den Beilagen ju einer ungefähren 3Sor^

fletlung t)on t»er 3tbfic^l be^ Unternehmend gelangte. 3<^

rannte wie betrunken mit öen jwei Üliefentabellen ju ^rau

^eöwig ^inab, ^ielt fte i^r t>or 3lugen nnb fragte: „kennen

©ie benn ba^V — „9tc^ freiließ, freiließ T' war öie 3tnt^

wort, „ba^ »<it'^ \a eben! 3^^ »^i§ ttoc^, al^ wär'^ \)tnu,

wie er anf^eng, ftc^ oben ein^ufc^liefen, ganj jergrübelt.
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in allen D^eroen gefpannt au^fa^, wenn er ju :£ifc^e ein^

trat, wie er einmal ^erabgefprungen tarn nnb bm 95e^

dienten fortjagte, i^m ein ^iei^seug ju faufen, — er

müfte eine geometrifc^e ^igur au^fü^ren —, öann »ie

er ebenfo ^aflig öeö andern Xag^ nac^ einer garben^

fc^ac^tel fc^icfte! 9Bie e^ immer ärger mit i^m ttjurbe,

\)ah ic^ bann nid^t geruht, bi^ er mir feine 9lr6eit gefJant)

unö jeigte. 3c^ l^egieng anfangt bk Xor^eit, i^m Reifen

jtt »ollen, iouröe ahet felbfl darüber fa(l öerrücft. Unt)

nun ernannte ic^, öaf e^ ^o^e Seit fei, i^n ^erau^jureifen,

benn »irflic^, er njar na^ am Überfc^nappen; fo erreichte

ic^ e^ öenn mit öiel S3itten nnb ©rängen, ba^ er nac^

Italien abreijle öurc^ b'it ©c^weij über ben @ott^ar5, nnb

nun fe^en Sie, in t)iefer ^eriot)e ^aben ©ie i^n kennen

gelernt!''

3c^ ge^e nun mit ©euften an bk 9lufgabe, tem ge^

neigten Sefer ein, nac^ ^i^gii\<^klt abgefürjte^, ^ilt> öon

bem 33ilt)e be^ ^armonifc^en 5Keltall^ uorsufü^ren. 3Ba^

gegeben werben follte, war eine flar geordnete Überfielt

ber Surc^freusungen, öenen baß £eben nnb £un be^

armen (Sterblichen bmd) bk ZMt \tneß ^maß untere

liegt, ba^ wir in ^ürje ben fleinen 3"f<Jll nennen, ^an

begreift, ba^ 31. (5. feinem ^lane gemäf eigentlich ^ttc

fc^reiben muffen: ^armonifc^e^ ^ilb be^ un^armonifc^en

3ßeltall^; man begreift aber ebenfofe^r, ba^ ein @e^

fc^mac! wie ber feine öen einfadi) ironifc^en Slu^örucf t>or^
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jte^en, man a^nt auc^ jum t)orau€, wie e^ t^m Ui fet^

nem SSerfuc^e fpflematifc^er Öffnung ergeben mu^te.

5^aum tfi bk SSorbemerfung noftg, öer Sefet möge ftc^

erinnern, tute 3t. @. gewohnt war, öermöge einer poett^

fc^en 9}ertt)ec^flun9 öon Oh\dt nnb @ub|e!t 5ie ©teilen

nnb ©egenjiänöe, worin nac^ feiner SJJpf^ologie t>ie böfen

©eijTer ftc^ einjunif^en belieben, fo ju titulieren, aU waren

fte felbj^ bk bofen ©eijler o5er öerwanöelten ftc^ in folc^e.

fangen wir nun an, bk Ober;? nnb Untereinteilungen be^

CD^aterial^, mit welchem unfer ^^ilofop^ fc^altet, aufjj

marfc^ieren ju laffen, fo wir5 bet Sefer fogleic^ in eine 3trt

öon logifc^er 95eunru^i9un9 ft'c^ geflür^t füllen, „^auptj;

arten öer Seufel" ijl bk erf^e Obereinteilung unö öiefe

verfällt in: innere unt» äußere Xeufel. Unter „innere

Xeufel" üerf^e^t er bie ©teilen un£> Slngriff^punlte, bk

btt 53^enfc^ öurc^ feinen 5^orper (natürlich ebenfofe^r al^

geil^ig f)oä)il leiöen^fä^ige^ 5[Befen) bem j^örenöen 3"f<Jtt

barbietet; unter „aufere Seufel" bie Seiten öerurfac^en^

ben ©egenl^änbe in unferer Umgebung, ©c^on bie^ iff

öerwirrenb. S)ie Einteilung fc^eint nur ©törungen im

2luge ju ^aben, öie t>on aufen fommen; ft^en nun in t>en

Organen unfere^ Seibe^ Teufel unb ebenfo in ben äußeren

S)ingen, öon benen bie ©törung au^ge^t, fo folgt ja, 5a§

in allen liefen %äUtn ein Teufel einen Teufel plagt. So

entfielen aber boc^ Diele Seiben bireft a\x^ bem eigenen

Organiömu^, ba^ einzelne Organ er!ranlt infolge ton
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©tötungett in trgent) einem grdferen gfunftion^gebtete;

ft^f nun öort ein Innerer S:eufel, tann too\)l mä) f)m unb

fomlt plaQt auc^ In Mefem gfaUe ein J^eufel einen Xeufel,

bie^md ein Innerer einen Inneren, ^ebo^ tann man

fa^en, anc^ ©torungen, Me junac^jl au^ t)em ^««^i^« i^^^

Organl^mu^ fommen, feien Intlreft turc^ (Slnffüffe bet

äufern ÜZatur ^erbelgefü^rf, öann fe^rt aber ba^ erfle bet

genannten SSer^ättnlffe »leber: ein (äußerer) teufet plagt

einen (Innern) Xeufet. ©le^ ftnö nur Ülnöeutungen, bk

Sielte btv ftc^ er9ebent)en ©frupet l|^ unenMlc^. ©enug,

5er Urheber wirb felbfl nlc^t am »enlgflen barunter gc^

litten ^aben — jur ©ac^e!

3(1^ sJKotto fle^t ein jlemllc^ ruc^Iofer 2Ser^:

SBeltgeljl, »a^ ^ajl bu getrieben!

©0 gerabe ju bauen, fo tolt ju tjerfc^leben!

3n belnem weiten Königtum

5Blrb aUe^ fc^lef, wirb atte^ frumm,

2Bo nlc^t ?9?enfc^en benifen unb lieben,

hierauf folgt ble (Einteilung unb lautet alfo:

I. ^auptarten htv SeufeL

A. innere Teufel.

©c^lelmfxSute. 3«tt9^» ^^W* Sunge. S^erc^fetl.

sjRagen. ©ebärme. S5lafe. ©elenfe. ©e^nen. 3Reröen.

©e^lrn. 2tugen. SRafe. O^ren. S^anU ^al^. Siücfen.

3trme. ^in^it, ^reuj, S5elne. 3^^^n. 92agel.
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(5^ fdttt fe^r auf, wie went^ bk^ ij!, 9t, S. ^atte ja

eigenflic^ alle empfttttJung^fa^tgen ©fcUett unfere^ 5^ör^

per^, fellbj^ Me mifroffopifc^ Heinf^e, auffuhren müjTen.

dt ttjodte ftc^ auf bk öorsüglic^ gefährdeten befc^ranfen

unö btefe nur in 35aufc^ unö SSogen angeben, tombe an

tiefem SSerfa^ren irre, fteng an, me^r in^ einzelne ju ge^en,

führte unter anderem bk einzelnen Seile be^ 9tuge^ auf,

j. 35. £i5 un£) Sßimper (offenbar, um nac^^er ba^ pem

lic^e Sinflrupfen öon 5Bimper^aaren anjubringen), er fa^

im Fortgang ein, ba^ er in^ UnenMic^e geriete, f^ric^ mcf

btt anß, fc^rieb bod) tokbct, ^tid) tokbet an$ nnb fo fort.

— ?9^erfttJür£)ig öerloren fle^t 5tt)ifc|en bem übrigen ba^

©e^irn, bod) begreift man iJie ?Berlegen^eit bc^ ^notbf

ner^; öenn öon öer einen (Seite xo'itb freiließ |et)er Sinörucf

im ©e^irn erjl empfunben, unb bemgemdf mü^te eine

flare Einteilung jeigen, ba^ ^ier aUti im «ojittelpunfte

ftc^ fammelt; öon 5er anbern ©eite gibt e^ aber boc^ auc^

loyale ^eiben^sufldnbe be^ ©e^irn^ unb infofern war bie^

Sentralorgan unter anbere einzureiben, grftc^tlic^ if^

übrigen^, ba^ er unter @e^irn auc^ bk geij^igen ^unf^

tionen in ber 5Ö3eife mit inbegriff, ba^ er an ©urc^freujun^

gen eine^ ©ebanfen^ufammen^ang^ burc^ SSorj^eUungen

backte, bie in benfetben nic^t geboren, an 3^tf?reut^eiten,

©ebac^tniöirrungen unb bergleic^en, wie fotc^e ftc^ bann

im ©prec^en aufern; ba bk Sunge aufgeführt i|^, fo ^aben

wir aüerbingö ba^ 5i)?aterial beifammen, um erwarten ju
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Unmn, ba^ nac^^er in 5er befreffenben fUnbnt bet tnu

fprec^enbe '^\x^a\i^<kU, atfo j. 35. nätrifc^eö aJernennen,

ttic^f fehlen »eröe.

B. äußere Teufel,

a) Unorganifc^e^

wnb abgcjlorbene organtfci^e ©foffe.

Suff. 5Sittt). Sic^t. Sinf^ßi'tti^. 3Rebel. 5ß3a|Ter. biegen,

©c^nee. St^. Sröe. 3)Jora|T. ^fü^en. (Bunh, 6attb.

©teine. ©ruben. ^oljpflöcfe. ©tro^^alme. ©orne.

^ärc^en. ©c^reibfeöern. ©ägme^t. (StfenfeUfpane.

b) 9tr(efaltc.

S5rtUett. ^afen. SZägel. U^ten. Sütt^^öl^c^en. 5^er^

Jen. Rampen. CJRünsen. ©tiefelfnec^te. ©c^nüre. 93än5el.

I5etnfkit)et. ^ofenfräger. 5^nopfe. ^^nopflöc^er. 0iocfj!

^ängefc^leife. .^ut. 3(rmlö(^er. ©c^u^e. ©tiefel. @a^

bfc^en. sJKeffcr. ©abel. Löffel. Setter, ©c^üffet mit

©uppe uttt) anderem. Rapier. Xinte. ^ö^en, befott5ev^

^arfetfbööen. Sreppen. Suren, ©c^töfler. SBänöe.

Seniler, ^lanöeln. ^ufbätt!e. Sßagen, fpesieö eifenba^n^

»aöett.

c) «Pftanjen.

SBla«. ©tengel. Bwetg. 9(|T. ©tamm. «ffiursetn.

55irfc^en^, Srauben^ unb anbere 5^erne. Srbfen. S5i>bnen;

fafern. ©ptfegra^. ^Örennefleln.



65

d) Xtere.

Snfeften. SSögcl. ?SKaufe. Ültnt). ^fert). ^unöe.

mer, gifc^e. ©raten.

e) 3)?ettfc^en.

^ittöcr. grauen, sgjanner. ©reife. Btänbe: {^efonöer^

öorne^me.

Sttt tiefer ©teile tuimmelte e^ tjon Äorrefturen nnb

©urc^flric^en. 5i)Jatt fa^ in eitie »a^re logifc^e 2Ser^

ittjeiflung hinein, ©er ?8erfajTer fieng an, aufjujä^len,

mmlid) b'ie Organe, üermittelfl welcher un^ öon aufen

öurc^ ?D?enfc^en öerörieflic^e ©törungen bereitet toetbtn,

fic^tbar aber ernannte er, ba^ er öaöurc^ in SBieöer^olunj;

gen geriet, teil^ mit I. A., teil^ mit ter folgenden Ülubrif

:

2tftionen.

3mmer^in war benn nun eine — freiließ fe^r mangels:

^afte — Überfielt ber Seiben^quellen nnb Seiben^j^ellen

gegeben. 2ßun mußten bie Seiben felbf^ aufgejä^lt »erben,

bie im 3»f<Jötttt^ttfiof aller biefer ©inge ben leiben^^

fähigen Seil me^r ober minber empftnblic^ treffen, ©ie^

bringt bie nac^f^e ^aupteinteilung:

n. Slftionen.

A. T)<^v inneren Teufel.

Äraren. :^i^eln. SZiefen. ^ujlen. ©c^leimen über^

^anpt Xröpfc^en an ber SRafe. Oiaffeln. Orgeln, ^pfeifen.

33ttd)er, 9lud) (Einer. II. 5
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Siafpeltt. ©c^narc^en. ©tc^ tjerfc^Iuden. Sac^frampf.

Mi!. Dl^eumatt^men. ^e^enfc^uf. ©umpf^eit. ©c^Iaf;?

i)ru(!. ©c^wtttöel ©teeren. ©lü^en. SJrennen. Xobcn.

S5raufett. ^ücfen. 95et9ett. ^o^ren. Siuffc^en, ©tol^

pcrn. ^aüctt. ^Unflo^en. ©anebenge^en. @tc^ eerwicfeln.

fehlgreifen, ^e^lfc^lagen. ^e^lfreten. ^ü^neraugen^

flic^. Überfc^Iagen (btt ©timme). ge^Ifprec^en. ©ic^

öecrennen. S5o(f fc^ie^en. ^Bergeffen. SJJif fic^ reöen. 3m
©c^kf fprec^en. SSernjec^feltt.

B. ^cr äußeren Teufel.

^iet ^at e^ bcnn, wie wir öorbereitent) fc^on bei I.

bemerft ^aben, öem SSerfaffer grofe ©c^wierigfeiten ge^

mac^t, t)a^ er öiele^, tüaö öer 0lubri! I. B. a. (unorga?

ttifc^e nnb abgeflorbene organifc^e ©(offe) entfpric^f, be^

reit^ unter II. A. gebracht ^at, di j. 95. 3lutfc^ett; ©tot^

pern, ^aüen: (Sreigniffe, bk alleröingö öftere o^ne erfenn;?

bare^ (Sintuirfen eine^ äufern Seufel^ öorfommen, am

öj^efTen al^er boö) bmä) folc^e herbeigeführt tüeröen, bk

ffc^ in ©c^nee, (5i^, ©teine, ^oljpfiöcfe, ©tro^^alme t>er^

jlecfen. %nä) toaß bk »eiteren (Sinteitungen unter l. B.

betrifft, fo konnte er in gegenwärtiger 0lubrif nic^t me^r

mit i^nen jurec^tfommen, wenn er in öiefer le^teren (im

teilung^felöer jie^en woKte, bie ben I. B. a. b. c. d. e.

logifc^ entfpräc^en; benn e^ ijl bod) Hat, ba$ j. 95. ©ic^

öerjleden eine Xüde ijl, welc^ t)on öer ©c^reibfeöer, t>ie
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unter I. B. a. noxtommt, ebenfo ^duftg öerübt mtb, al^

tjon bet 95rtUe, t)te unter l. B. b. auftritt. Sr lief alfo in

Mefer je^igen Dtubri! alte Untereinteilung weg unt) fc^rieb

getrofl o^ne fpmmetrifc^e Ordnung nieder, xoaß i^m eben

geraöe einfiel, aU j. 35. : 6ic^ t5er|^ecfen. (Sin^afen. fallen.

Riegen. Rattern. 5?notenbil5en. 3« tt)^it S« ^«9 f^in^

fortrollen, ©leiten, ^OJitge^en (— ein DJanöjeic^en öer^

weijl ^ier auf ein S5eiblatt, ta^ SSelege enthält, al^ j. (5.

:

ein ^a\)t lang njirö in öer Siegifiratur öer le^te S5ogen

eine^ 9l!ten|^ofe^ öerjttjeifelt unt) öergeblic^ gefuc^t, enö^

lic^ ftnöet er ftc^ auf £)em ©runt) eine^ andern ^af^üelö;

er toat beim SSerpacfen mitgegriffen ttjoröen. ©er Sefer

ttjirö ftc^ erinnern, t)af 21. S. t)iefe^ ^oc^wic^tige ßreignie

auc^ in 35runnen emä\)nt \)at ^olgt noc^ eine Wif)e

d^ttlic^er Xrauerfpiele). klemmen. 9ln!leben. Sin £oc^

friegen. Umjtrupfen (j. ^. Üiegenfc^irm, ^ant)fc^u^). 25er;f

löfc^en, Qlu^ge^en. ©ajnjifc|)enrennen, 5:5ajtt>ifc^enreöen uff.

3^un fügte er ju öen 5lftionen A. öer inneren, B. öer

äußeren Teufel noc^ eine 3^ubrif, unö jnjar:

C. kombinierte 5l!tioncn ober Häufungen.

^an tjerl^e^t, baf ^ier ba^ ^n^ammentu^tn t?on jnjei

ober mehreren Unfällen an bie 0ieibe fommt. ^ier war

benn aufjufübten, j. 35. i?u|?en unb ^e^enfc^uf vereinigt

(S5eifa§: „fo ba^ bei febem ^ujlenf^of ein ©c^merj burc^^

5*



68

:^reus Qef)t, aU fü^re ein glü^cnbc^ SSajonett hinein''),

(©er 2}erfaffer ^a«e ^ter im Sorn einen gluc^ beigefe^t,

t)ocl() ftc^ faflfenö i^n wieder gejlric^en.) ^ier ferner: ^af

tan\) unt) ^olif (S5eifa§, für le^tere rofer 5Sein öerorönet,

für erj^eren »erboten); ^oWt auf ber Stfenba^n. S^nt öom

5Bin{) forfgeroUt, gleic^jeifig eine ©dofc^e t>om ^uf öer^

toren, md) fummiert mit Umfirupfen b^^ ©c^irm^, etn^a

überMe^ mit ^inunferfaUen 5er S5rtÜe. 5i)JerfttJürt>i9er^

weife jle^t unter anöerem a^nung^DoU, d^ \)ätu er üor^

au^gefe^en, waß i^m auf t)er ^a^rt nac^ Sujern toibitf

fu^r: ©timme überfc^lagen, hängenbleiben, fallen öer^

einigt, 5Ö3eIc^e ©d^tuierigfeiten ftc^ ^ier einer öen anöern

Seilen paraUel entfprec^enben Stnorönung entgegen?;

jlemmten, »erben mx fe^en; erf^ müjfen wir alte^ ^af

terial beifammen ^aben,

©er 93erfaffer begnügte ftc^ nic^t mit ten bi^^er auf^

gereiften divibnUn, 211^ COJann t)on 6ei|l mufte er biefe

nacfte iUuftä^lung öon ?0?ifgefc^ic!en, b'ie grofenfeil^ nur

ftnnlicl^er 3trt ftnt), bo^ ungefaljen ftnöen. 6^ fehlte noc^

eine ^ö^ere ^ejie^ung, eine ideale Beleuchtung. (5^ foüte

targef^eöt »eröen, wie bie Zeufel lügen, al^ n>ären tie

Äünjie, womit fte bk ^OJenfc^en foltern, fc^one Äünjle,

at^ wäre i^re ^ölle ein ^araöie^, ein ^immel, i^re ^olter^

un5 ©c^mac^welt eine 5Belt öer 0lomantif. „©c^ön ifl

^äflic^, ^äflic^ fc^dn." @o befc^lo^ er öenn, feinem 9tuf#

iäl)lung^ft)flem eine äf^^etifc^e SSei^e ju geben, ein 3tfter#
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hilb t)on Sßei^e freiließ, eine Zanfc bt^ ©atan^, eine ©locie

t)on farbig fc^iüernten Siebtem an^ bcm ©c^toefelpfu^te

beß atbgruttt)^. S)ie^ foUte öoüsogen ttjeröen 5urc^ 3«^

fammenjleüung öer aufgespalten Übel mit öen fc^önen

Äünjien nnb betin Sw^iö^«« ^aM fc^ien er e^ mit bct

9(r(^iteftur uni) ©fulptur o^ne (Erfolg öerfuc^t ju ^aben,

öagegen mit öer ?9?alerei, COJuftf nnb ^oefte gieng e^ i^m

ftc^tbar beffer — öorerjl nämlic^ — b, f), im ^^onjept, auf

öen 35eiblättern. ^ier t)at er ftc^ junac^f? feine ÜCubrifen

aufgef^ettt: ^akui mit i^ren 3ti>eigen: Sanöfc^aft, ©itten^

bilö, ^ij^orie, b^n Untereinteilungen: %te^U, Staffelei^

bilt) un5 anöere^. 59?uftf : ^ttj^tumental^ nnb SSofalmuftf;

in Untereinteilungen fle^t: Sur, ?SKoll; oerfc^ieöene Zatu

arten, tempi; Ouöertüre, ©t)mp^onie; 2.kb, Strie; ^mti,

Serjett, Ünatutt nnb fo manc^e^ weitere. S5ei ^oeft'e

fehlte natürlich nic^t bie ^auptunterfc^eiöung: 2t)nt, Spoö,

©rama; bei £t)rif: ^pmne, ©it^t)rambu^, Obc, ©egie,

2.\eb, S5allat)e. 95ei (5po^ fanö ftc^ 5ie beliebte (Einteilung:

ernj^e^ nnb fomifc^e^ nic^t, — begreiflich, ba in tiefem

ganjen <Bt)iitm alleö fomifc^ ijl, nämlic^ für un^, unö aüeß

fe^r ernfl, nämlic^ für feinen p^ilofop^ifc^en Urheber.

aHic^t oergeJTen waren natürlich i)ie modernen formen

ter epifc^en Sichtung, Dioman nnb O^opelle. S5ei ©rama

toitb in erf^er Sinie bie ©lieöerung in Sfpofition, ©c^ür^^

jung nnb 5^ata|^ropl)e betont, fobann bet Unterfc^ieö bet

©tple: flafftfc^ ^o^er ©tpl nnb mobttn c^arafterif^ifc^er
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obet tealij^ifc^er, ©ic ©nteilung: ZtaQobk unb ÄomöMe

fc^It au^ temfelbctt ©runöe, warum Mefe Stimmungö^

gcgenfä^e im (5po^ nic^t aufgeführt fmt). — Üll^ Stn^ang

jur ^oefte i|^ noc^ bk Si^etorif aufgeführt.

©ie^ alfo ta^ 6auje biß ?9?aterial^, baß jufammen^

SujIeKeu war. 5ßte e^ nm tabeUarifc^ otbmnl gür

I. A. B. wntbtn juerfl feufred^te ^elöer bnxä) £tuieu ab^

geteilt nnb baß eiujelue iu ^^olouueuform ^iueiu9efc()rie^

beu, €ö mad^te ftc|) fe^r ungteic^: für i)ie iuueren Teufel

(A.) f)am btt ©c^opfer tiefet ©pf^emö, wie btt £efer mit

ttu^ fc^ou begriffeu ^at, Um förmUc()e Siuteiiuug finbm

Urnen, ßr ^atu cß öerfuc^t, j. 35. iutem er fe^te: a) S5e^

öecJuug, b) (giugeweiöe, c) ©c^kim^aute, d) ©iuue,

e) ©lieber, f) ^nßkl, g) Sßeröeu, ©e^iru uf».; allein er

gab e^ ttjieber auf, ba er fa^, ba^ ftc^ ^ier fo uic^t trennen

laflfe, indem bof^, um nur ein ^eifpiel ansufü^ren, bk

SRafe ^auptfäc^lic^ um ©c^leim^autleiöen^ willen auf^

geführt war, bk Schleimhäute aber unter einer andern

aZummer j^anden. dagegen die auferen Seufel (B.) er^

freuten ftc^ \a einer ^iemlic^ reichlichen 2:)i^pofttion. —
film gieng e^ an die SJlftionen. gür diefe wurden wag^

rec|>te Felder abgeteilt, da^ einzelne ^am alfo in eben^

folc^e £inienform ju flehen; der ^apierbogen wurde in

derfelben ©imenfton in jwei gleiche Hälften geteilt, die

eine für innere Slftionen, die andere für äußere. S^ier^

ecfige gäc^er waren \ti^t entbanden und in i^nen foUten
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ie bk kjügUc^ett SUftionen fowo^l mit ben ^cfreffenöen

Organen btß Äörpet^, al^ auc^ mit ben äußeren Xeufeln

ftc§ sufammenftnöen. ©ic fanden ftc^ auc^ etwa ba unt)

t)ot:t jufammen, j, d. Sifcnfcilfpane mit klugen oöer S^ä\:f

c^en mit ©c^reibfeöer, aber bk^ eben nur au^na^m^weife,

im ganzen tntftanb leöiglic^ ein kunterbunte^ ©emifc^e.

3^un aber bk kombinierten 2lftionen! ^ür fte tourten

Linien gebogen, ttjelc^e öie vorigen Dualrate in öer ©ia^;

gonale fc^nitten, fo ba^ alfo nun auc^ ein ©t)|1em öon

©reiecffelöern entjTant). 3^^t foUten benn j, ^. ^eyeu;?

fc^uf unt) -^ttf^en aufeinanöerflofen, unt) jwar erfierer ju^

gleich mit: ^^reuj, öer jtDeite mit: ©c^teim^äute; aüein e^

gieng nic^t anter^ alß uor^er, tt)0 ta^ einzelne öon

I. A. B. mit btm einzelnen tjon II. A. B. richtig jufam;

mentreffen foUte: bk ©ac^en trafen eben nic^t sufammen,

oöer ebenfo wie tjor^in nur ganj au^na^m^weife fanö

fic^ titoa gortroUen mit S^nt \xnb ^otaii in nachbarlicher

©teUung. Unt) enMic() Me ^ünjTel §ür öiefe, t)a^ gefamte

Gebiet t»er realen Uibtn überfpannenöe ^^ealbe^ie^ung

»urt)e ttjieberum eine Üuereinteilung angeordnet: ©ia^

gonalen, bk mit 5en öorigen ftc^ freuten, fo baf \i^t

fämtlic^e SSierecfe nic^t me^r nur in jttjei größere, fonbern

in Pier Heinere Sreiede, t)em 5^reujgett>ölbe gleich, jer^

fielen. 3^un gieng e^ aber eben uic^t anber^ al^ bei ben

früheren Einteilungen. (£^ toar leicht abnehmen, »o^in

ber ©c^alf eigentlich jielte, auf 35eiblättern war fogar
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aüßbtiidüd) t^ot^emettt, wa^ sufammenfreffcn foUte, eß

braucht bem bmUnben ^efer ntc^f gefagf s« »eröen, welche

UttfäKe, mit welchen formen 5et ^nfit, welchen 3«^

flrumenfen, ferner mit »eichen formen öer Sic^t^utif!

foUten nel^ettemattöer ju flehen fommen. atöein e^ wollte

eben »ieterum nic^t ge^en; au^na^m^weife ws>f)i and)

f)mi j. ^. .^al^, ^e^le, ©c^narc^en, S<J90tt trafen ju^

fammen, alber anöere^, tt>a^ noc^ oiel klarer ftc^ ^ufammen^

finden foUte, tjerirrte ftc^ rein irrationell in andere ^un^f

gewölbe. ^ß iff fcf>on erwähnt, ba^ unfer Sabellenbilbner

bc^uf^ klarerer Unterfcf)ei5un9 auc^ ju ben färben griff.

Offenbar waren e^ 5ie ^ünf^e, bk i^n ba^^n geflimmt

Ratten, öie^ augerfreuenöe 9)?ittel beiju^ie^en. (5in jlarfe^

S5lau follte liefen ^feuto^immel c^arafterifteren, unö ^war

in ben f^arfen ©trieben öer genannten jweiten 5:)iagonalen

reprafentiert; nun wurde Me folorij^ifc^e S5e^anMung

fortgefe^t; kombinierte 2lftionen feuerrot; einfache ^U

tionen grün in swei ©c^attierungen, innere Teufel gelb,

äufere rotgelb. Sie färben waren am leeren dianb nnf

gemifc^t öorgefe^t. 9tber nun, ba in allen Selbem alle^

Sufammentraf, durchdrangen ftc^ \<i alle diefe färben und

entfland ein »erfc^wommene^ ©c^mu^bild, unter dejfen

©efc^miere man die ©c^rift faum noc^ lefen fonnte. Siefe

und alle oor^in genannten Übeljlände bef^immten den

5^ünf^ler, e^ dfter^ auf^ neue mit andern Einordnungen ju

öerfuc^en: I. A. B. wagrec^t, li. A. B. fenhec^t, die linfe
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Stagonale (fombinterte Siftioncn) rec^t^, bit rechte (Äünjlc)

Uttf^, öa^ einsclne in allen dinhvikn umgef^eHt, öa^

^arbengemengfel i)urc^ feine Safuren öemilöert; — alle^

umfonf!, t)a^ ©ewirre unö ©eflecffe touc^^ unö tovK^ß

nnb fpiegelte ftc^ fo ftc^flic^ auf i)en ^auptbögen txtxb

S5eiblattetn ah, ba$ an^ liefen jlummen ^lac^en in

mein eigene^ ©e^irn öer 5Ba^nftnn ^erübersufc^weben

btf>\)te,

3c^ ttjarf öen fc^nööen ^apier^aufen ju 35ot)en, eine

grünMic^e Empörung tarn über mic^. 3c^ »ufte bodi)

genug üon Mefem COJenfc^en, um ein folc^e^ iSuferj^e^

öenn bo(S) nic^t eon i^m ju erwarfen. ^an durfte i^n nur

eine ©tunöe kennen, um überzeugt ju fein, ba^ fein @eifl

immer in Slrbeit war. ©ein ©rimm über t>ie j^örenöen S^^

fälle war )a in feiner befferen Üuelle nic^f^ anöere^ al^

©rimm über 3^ttraub, bet auf einer SSergleic^ung beß

5[Bert^ öer fleinen Slufenöinge mit £)em 5Serte feiner

©eijle^täfigfeit ru^te. ©o fonnte man ten ^Biberfpruc^

begreifen unö öer^ei^en, öaf er eben an^ tiefem 6rimm

bei bet S5etrac^tung bet ©inge ftc^ auffielt nnb eben bk

Seit, 5eren fte nic^t wert ftnö, in nur ^u tollem ^a$ i^nen

ttjibmete. 2lber nun liefen 533itierfpruc^ fo tueit treiben,

fic^ fo fc^wer an feiner 3^ii öerfünöigen: ba^ tuar 5enn

bod) SU arg, war unöerantwortlic^, war abfc^eulic^! ^iv

ftel mtbtv ein, waß iä) ein|^ auf ^er Qlyenf^rafe i^m ju

©ewiffen geführt, ic^ ^ttt btn Soten an^ btm 6rabe
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fordern uni) in ©onnerpreMgt wiederholen mögen, wa^

ic^ i^m fc^on bamai^ öorge^alten, tc^ i>aUU ben ^apier^

Raufen ju einer großen ^n^d iufammen unö fc^Ieuöerte

fte an bk ^anb, alö wäre i^re Stäche öie ©tirne bcß

j^rafwüröigen ©ünöer^, ©oc^ Neffen fc^ämfe ic^ mic^

tt)iei)er, legte btn Knäuel cor mic^ ^in, fa^ i^n ru^ig an

unt) fanb hex gefammeltem S^ac^öenfen, taf tiefer när^

rifc^e 25erfuc^ fo ganj unmerfwürtig eben nic^t fei, frei^

Uc^ nur im negativen ©inne, nämlic^ alö abfc^recfeni)e^

SSeifpiel. 9t. (S. wollte feine ©etanfen in ein ©pf^em

kingen, e^ i^egreift ftc^ öenn toc^, öaf fte einmal hx^

baf)xn fic^ jufpi^en mußten; er wollte öer SBeltorönung

— alleröing^ nur t>em unteren ©todwerf öerfelben, btnn

an bet ©üte te^ oberen ©tocfwerf^, bt^ ftttltc^en 9ieic^e^,

war er ja nic^t tjerjweifelt — btn hoffen fpielen, i^r ein^

mal tabellarifc^ öor bk Qlugen — al^ mte fte folc^e —
SU rüden, t^a^ für eine fc^lec^te Otbnüu^ fte fei. Stlfo ein

geortnete^ S5ilt) be^ Ungeordneten follte aufgebaut, eine

^armonifc^e Überftcl[)t über alle ti^^armonifc^en ©urc^^

freujungen follte ^ergej^ellt werten. 2Bie tonnte e^ anter^

fommen, al^ ba^ ba^ Ob|eft auf ba^ ®\xh\dt, bet 3n^alt

auf tie Sorm fic^ übertrug? ©urc^freu^ungen fint) \a

©urc^freujungen; ic^ lann fte nic^t berechnen, nic^t ordnen,

fte laufen oon unt nac^ allen ©eiten, ftnt rein unbej^imm^

bar; fo mufte tenn bie Überfielt einer ungeorbneten 2Bett

natürlich felbjl ungeorbnet, ba^ ^'xlb ber S)i^^armonie
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felbfl öi^^armottifc^ werben; e^ Qibt \a leinen pan für^

^lanlofe, fein ©t)|^em i)e^ ©pjlemlofen. — 3^ tooüfe,

i)a fte nun in tiefem »erneinenöen ©inne 5Bert füt mic^

bekamen, bk Rapiere boä) nic^t jerflören, faltete öen

klumpen wieder aufeinander, glättete öie SSogen, öa fiel

mein S5Iicf auf eine ©teile, »o ein 5Bort f^ant), iJa^ ein in

büntkt S^rne fc^webenöe^ (Srinnerung^bilö in mir auf^

frifc^te. So ^ie^ amplificatio. 3<^ f"^^ aufmerffamer

nac^. (Ü tarn t)or l)ei bet dinMt 0i^etori!. ©ort flauten

einige btv Ü^amen, mit tuelc^en bk alte StBiffenfc^aft bet

S5ereöfamfeit gewiffe Seile öer fücbe lateinifc^ ju bejeic^^

nen pflegte: exordium, narratio, reprehensio unt>

dergleichen. Amplificatio nannte man eine ^rac^twen;

bnnQ am ©c^luffe, worin btt S^eöner öurc^ eine §ütle ton

35ili)ern nnb Häufung fonjentrierter S5ettjei^fa^e feine

SBei^^eit noc^ einmal tüchtig aufpu^t, um fo mit einem

rec^t flotten Xrumpf albjutreten. 5:5iefe amplificatio

foEte nun auf btt Tabelle ju einem ^auptf^üc! (ombinier^

ter Stationen ju flehen kommen. Unb bk^mal toat eö i^m

Oenn toirflic^ gelungen, baß Sßort sufammenjubringen

mit ba tjor^in erwähnten Kombination: ^ufien, fangen;

bleiben, fallen. ©e^eimni^toUer 3«9 ^^^ CKenfc^en^

fc^icffal^! 911^ f)äue er e^ geahnt, toaß xt)m lurj darauf

bei 5?ü^nac^t toiöerfa^ren follte! 2Bar e^ ein SBunöer,

wenn er un^ baß gelehrt flafftftsierenöe 533ort jurief, al^

feine iU^nung fo furchtbar fic^ erfüllt \)atul
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Uttb nun — wa^ tonnte ic^ machen? — nun bamtte et

mic^ wkbet,

@efont)ert öom übrigen teile ic^ ferner öie uneoüenöefe

©üsje eineö ©ingfpiel^ mit, bk mir beim SSlattern in bie

S^änbi fiel. 5:)ie Überfc^rift bejeic^net bk^ ^tobnH alß

©ingtragö^ie.

m i

(Sjene i, ©c^reibjimmer.

^erfonen:

(gitt ^arc^en.

Sinte.

©ne ©d^reibfeöer.

©n S3ttc^.

©a^ ^ärc^en, mifroffopifc^ (lein, in einem Sintenfa^

beftnMic^, trägt im öünnf^en ©opran eine 9trie üor, Ztpt

gerichtet an bie daneben liegende ©c^reibfeöer, welche t)en

au^geörüdten böfen 2tbft(^ten ^ntgegenfommenbeö in

einer 2tnti|lrop^e fpi^ oorträöt, hierauf entfprec^enöe^

©uett.

Semnäc^l^ Ülejitatiö, S5a9l^imme, au^ge^eni) eon einem

S5u(^ auf öem 95üc^erbrett über öem ©c^reibtifc^. 5?ic^ern5e

Qtntttjort t)on ©eiflern in ber 5:inte. ^mtt öon Sinte

un5 S5uc^ öereinigt ftc^ mit ^ärc^en nnb %ebet ju einem

gefüllten Cinatutu
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?9?att ^5rt ©c^ritfe, genannte @etffer oerj^ummen.

^Uario frift ein. ^D^onolog. ^tlarto liebt auf^ du^erjte

eine Jungfrau 3tt)elait)e. 31^ fc^üc^terner 5^omple;?ion, ^af

noc^ !ein 5Bort gewagt, befc^Iieft ju fc^reiben. Sunft ein.

^arc^en unö ^eöer vereinigen ftc^ innig, ^ilario tuirb

nac^ mehreren SSerfuc^en, mit öem öerfiuc^ten ^infel ju

fc^reiben, fe^r »ilb, fc^reibt ©rob^eiten f^att Sörtlic^feiten.

D^eue geöer. Sängt öon öorn an. (5^ ge^t flie^enö

öorwärt^. 35efc^Ue^t ^ifof 0«^ ^etrarfa. ®ill öen S5ant)

^erabne^men, er fäüt anf^ Sintenfa^/ ^a^ ganse Schreiben

Wirt) fc^wars übergoren, ^ilario befc^Iie^t in 55erstt>eif^

lung, e^ 5oc^ ntit htm lebendigen 5SBorte ju öerfuc^en. (5r

^offt, öer ©eliebten im ^arf ju begegnen, will tuagen, ft'e

anjureöen. 3lb. .^inter i^m ^er ^öllifc|)er Sac^^S^or ge;

nannter ^erfonen öer erflen ©jene,

©jene 3. ^arf.

^erfonen:

Sine ^fü^e.

Sin ^ü^nerauge.

9trie mit einem gewiffen fiebrigen ^ivxx^ in ter Xon^

färbung vorgetragen von ber ^fü§e, entfprec^ent» öon

3tti!rumenten begleitet.
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(5ttt wet§lic^er^utt!f fc^wcbf ^erbßt; betreibe erweijl f!c^,

n^^er ftc^fbar, d^ ^ü^nerattge (äu^erj^ giftiger S5licf unö

©efamtau^öruc!). Strie: ^otnig gartet, friftiö brennentJer

£ott, Seyt offenbart teuftifc^e Stbffc^ten.

35erfc^tt)örun9^t)ue« jwifc^ett beiöen.

5lft II.

©jene i.

^erfonen:

©ic SSor^erge^enben.

^ilario.

fübtlaibe, felbflbenju^fe '^m^ftan.

^ilario tri« auf, Reiter gefpannt, ba^ ^ü^nerauge

fc^webt, einen feurigen ^aöen burc^ bk £uft sie^enb, nac^

i^m ^in, »erfc^winbet in feinem Sacffliefel. (5r »infeit,

^inft, faßt in bxe ^fü^e, mtb fe^r breiig. 3« tiefem

9tugenbli(f erfc^eint Qiöelaiöe. Sac^t fe^r, öerp^nt i^n

bitterlich. SSeiöe ah, Xriump^^S^or genannter Objefte,

öerme^rt bm<^ 3SögeI, welche öon 93äumen jugefc^aut.

©ie^ toitb genügen, ein 95tlt) öon 3t. d/^ 5^ompofttion

SU geben; ic^ i>arf bk (Sebult) be^ £efer^ nic^t t>urc^

»eiteren Stu^jug ermüben. dß genügt, noc^ ju erwähnen,

ba^ bk ©fisse andeutet, ^ilario »iffe, öurc^ einen 5^ampf

mit einer Steige ä^nlic^er ^inöernifle öoröringenö, mbf

Uc^ bfxi) ^belaibm^ 2kU ju erringen, eine felige ©tunbe
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mtbe t^m in 9Iu^f?c^t öef^cKt; bann folgt noc^ eine um

wenige^ au^gefü^rtere ©jene:

©jene S. Qtpot^efe.

^etfonen:

(Sin 5^olbett mit sD^anöelmilc^ftrup.

(Sine junge ^a^e.

diu junger Sfpot^efer.

^ilario.

3trie obgebac^ten Äolben^: weic^lic^ jä^er, öoc^ jugleic^

tüdifc^er Xon, entfprec^nöet Seyt. Sunge Sta^t erfc^eint;

finMic^ Weiterer ©efang. ^mtt ©e^t eilig eintretend

^ikrio. 9tu^ öem 3?e5enjimmer fommt bet 2tpot^efer.

^ilario bittet fe^r öringenö um einige Xropfen Sauöanum,

bet 3ipot^e!er »erlangt arstlic^en SSorwei^, mb atlju ge^

wiflen^aft (— noc^ junger ©e^ilfe —), ba ^ilario folc^en

nic^t befugt, üerweigert er bW SSitte, ^ilario: „£)ann ^an^

öelmilc^, fc^neü!" — «Upot^efer: „5ie^ gernT' ^ott ben

Kolben, jlolpert über bk junge ^a§e, öer Kolben liegt

jerfc^eKt am S5ot)en. ^ilario rafenö ah, ^urien^after,

greü^geHenöer S5er^ö^nung^^(5^or öer ©ererben mb bet

Äa^e. Xrio mit öer 3<iinmer|limme be^ Qtpot^efer^.

^ier brad^ ba^ Fragment mit einem »ilöen ^a^rjlric^e

öer ^eber ah, bie bann wie toll in fra^igen, borj^igen

£inien auf 5em Rapier um^ergewütet ^aben, hierauf eU

lic^e ?DJale fenlrec^t aufgefiauc^t worden fein mufte; bie^

bewiefen ffarfe eon ©pri^aureolen umgebene Sintendedfe.
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Sa^ pat^otogtfc^ gcfc^nelKe 3lb6rec^ett »ar mir ntc^f

gerade fomtfc^, e^ gab an attt)crc^, tvenn auc^ noc^ fo »er^

SBei weiterem ©urc^jlöbcrn flie^ ic^ auf eine ©c^ic^te

Qtbtnätct ?&läUet, auf öecen ÜJanJ) ic^ Ütnmerfungett mit

roter Xinte bemerkte. S)a^ ©eöruiJtc fonnte nic^t öon

9t. S. öerfaft fein, e$ tuar £)er Stnfang eine^ diomm^,

Neffen ©tt)l unt) 3n^dt weiblichen Urfprung ernennen lie^,

ba^ Titelblatt fehlte. 2tuf einem 35eiblatt flant) öon feiner

S^anb gefc^rieben: „^aß lii feine 5^ttn|l, iöeal tun, wenn

man alle^ ungenau nimmt. 5Ißart', 95lau|^rumpf, wart',

@an^, ic^ will bit'^ einmal jeigen! 5JJein|^ bn, öie^inge

ter S33elt laufen nur fo glattweg in geölter 5^urbel?"

3c^ fleüe einige ©ä§e ^erau^ mit öen 9lnmerlungen,

um einen begriff t)on tiefen 5^orrefturen ju geben:

„€^ war ein lac^enter SDJorgen (5nt)e 3lugujl^. 2ßir

Oanben reifefertig, ©er gute, liebe Onfel! (5^ war i^m

fc^wer geworten in feinen 3a^ren, aber er f)atu ftc^ entj;

fc^loffen; mein ©e^nen follte erfüllt werten, er führte mic^

nac^ ^ari^. ©ie :^offer waren gepacft—
Stnmerfung: bi^ auf einen, ten ^auptfoffer, woju ter

©c^lüffel »erlegt war —
©ie ©rofc^fe war bef^eUt —

9lnm.: unt fam nic^t.

Sntlic^ jleigen wir in ten Sßagen —
atnm.: wobei ter Dnfel fehltrat unt umftel —
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roöcn —
9tnm.: baß ^anögepäc! fallt ani bem 9?e^fac^ unts treibt

öem Onfei ben S^nt an.

9?«>(^ ein ©ruf an £)ie liebe ©c^wef^er '^b<t, ein ©c^wenfen

meinet £uc^^ —
3lttm.: wobei baß ^enfler fallt unö i^r bk f^anb em

flemmt.

©er 5lont)ufteur lupiert; o, er erfc^ien mir wie ein @5tter^

böte, öer meine ©eele nac^ (Slnftum einlabe —
3lnm.: öoc^ öer Onfel fani) t)ie Billette nic^t.

?OJir gegenüber — o fc^öner Slnfang! ein junger ?D?ann

— in S'ml — f)at aber etwaß eöel ^riegerifc^e^, felbfl^

Uton^te Haltung, S5lic! lebhaft, öabei ettoaß mannlic^

^errfc^enöe^ unö bod) jugleic^ fo ^eine^ — wo§l &axbe'.

offtjier?

Ütnm, : worauf befagter ^err ben einen unt» öann öen

andern %n^ neben ben Ontei anfß ^olfier ^in^

überlegt nnb bet Dnfel ftc^ fanft befc^wert nnb

eine fac!grobe 3lntwort befommt.

S5alfamifc^e ?0^orgenluft toe^t herein.

2lnm.: ©em Ontel fa^rt eine ^o^lenf^aubfafer in^

2luge.

(Btäbte nnb ©örfer im ©onnenglanj fliegen öorüber, bk

©c^walben fc^wirren, öie SRatur taucht, habet, fc^wimmt

befeligt in ftc^ felbf!. 3a, öie 3Zatur \)at ©eele, fte ij^ bo(^

immer feelifc^ befagent». ©ie IRatur i|^ @eij!flüfJerung,

SDiFd)et, 9tu(^ (Hncr. II. 6
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^er ?9Jettfc^ ©eiflfprec^unö, fie ifl ©etflöuftung, öer sjRenfc^

©eijIMt^uttö. — ^te^ i(^ ein @et)attfel 3^ setc^ne mir

i^tt in mein ^oeftedbum, — Unb nun, bn Sßatur öer

üiatur, golötger <Bübtn, öufte mir labenb enfgegen!

atnm.: ©ie fuc^t t>ie mitgenommene Orangentorfe, ber

Uebe Onfel ^at fte öerfeffen.

5[ße^e! fann »olfenloö fein ^immet bleiben? £)a^ kc^enöe

3tntU§ £)er Sßatur trübt ftc^, ein ©tric^regen beginnt ju

faUen, fte ftnft ftc^ felbjl aB »einenöe^ ^inb in bie 3trme.

9tber warum fo heftig, öeine S^ränen ne^en mic^ ju flarf

!

•^,3a, bitte, eMer junger S)?ann, fc^Uefen Sie ba^ %tnf

m —

'

9tnm.: »elc^e^ ftc^ ni^t fc^ieben laffen toiU, weswegen

i)er Onfel mithilft. S5eit)e Brüden, mb ba t€

rafcl nachgibt, f^ofen fie bxt ©c^eibe ^inau^/'

@enug unt» wo^I fc^on aUsuöiet, t>er ©paf wäre gerabe^

ju langweilig ju nennen, wenn ter wunderliche Äorreftor

nic^t auf eine ©teigerung losarbeitete. Sine folc^e lag

benn auc^ im (Entwürfe bereit nub daneben b<^^ «jj^aterial,

worauf er b<ni ^auptmotiö ^ieju entlehnte, nämlic^

einige SSlätter c^ni btt ©c^rift bt^ bekannten Oöprop^e^

ten tjon S^ieic^enbac^: „©er fenfttiöe ^tnW't <»«f ^^«^^

ftc^ ba^ OMeuc^ten bti bei ©c^nupfen unt) ^atarr^ afft^

jierten Körperteile befc^rieben finöet. Sine gro^e ,,am-

plificatio" foUte nun losgehen. ?9?an ifl in einen langen

Sunnel eingefahren, ©ie Sampe, angejünbet, ge^t öurc^



8^

tröenbetnen 3«f^tt wieder a\x^. ©er ^ute Onfct ^at t)te

Dleifc im 3«f^<Jttö befaßtet 2tffefttott attöetreten. 3^§t, im

©uttfet, bemerkt man juetff, taf beim ^uf^en ganje £ic^f^

garben, OMtc^t öer entjünöefen Schleimhäute öer 5iJ?uttt)#

^ö^le, flofweife feinem ^nnbt entfahren — (biefe unö

aöe folgenden ^rfc^einungen »örtlich nac^ EKeic^enbac^).

S5ereif^ f)at anä) feine 3l?afe ju leuchten begonnen; fte ttf

fc^eint in biefer Sic^temanaüon t>rei^ bi^ öiermal öer^

grö^ett, armlang, fnfbic!, |Ief^ infenftöer mtb baß Obf

glühen, Saufenbe öon roten uni> gelben Obfünfc^en ent;f

fprü^en biefer furchtbaren Seuc^te, bann fc^eint e^ »ieber,

aB ^ange ein großer Sic^tftumpen wie eine baumelnbe

Laterne t)on i^r herunter. 9tber me^r noc^, Sntfe^lic^ere^

gelangt jur 5Sa^rne^mung ber 3«f<Jff^« ^^^ 5Sagen^:

burc^ bie ^efleibung ^inburc^ erfc^eint auf ber linfen

95ru|l ein ^anbgro^er leuc^tenber ^ecf, — baß ^erj —

,

bann etwaß tiefer, unter ben 0iippen, ein fc^räger Wappen

bläulichen £ic^t^ — bie Seber beß unfeligen ©reifet, ©ie

Slugenjeugen ttjollen juerfl i^ren ©innen nic^t trauen;

e^e fte 3^it ^aben, bie Häufung biefer tounberbaren ^f)äf

nomene ju beobachten, l)at ftc^ noc^ anbere^ ereignet, ©er

Onfel unb bann ber junge 5JJann ftnb in bie ©ererben

ber jerbroc^enen ©c^eibe gefejfen; fte fc^reien erbärmlich

auf. ^ttSto^fc^en ftnb bie genannten Obf!ra^lungen auf

folc^e ^ö^e gediegen, ba^ ber 9?uf: ^euer! feuerjo! mit

bem SBe^rufe ber 95er»unbeten sufammentrijft. ©er
6*
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^onbntunt erfc^etnt etlt^ im SiBagett (man f)at f!c^ Me

langen SBaggon^ bet ©erweis unt 2tmerik^ üorsuflcUen),

flürst alßhalb wieder fort nnb läft wegen Feuergefahr

ten 3«5 floppen, Bringt t)en ^ugfü^rer herein, tiefer er^

fennt in tem jungen ?9Jann einen reifenden 5^ün|ller im

%ai^ öer natürlichen 9Kagie, ter fürjlic^ in ter ^aupt^

iiabt aufgetreten i|l, fä^rt i^n an mit ©c^eltworten über

fc^lec^fe €^arlatan!ünf^e; öie fämtlid^en ^affagiere öer^;

Darren in bet 35orffellttng, e^ brenne, öer Onfel — ein

6rei^ öon c^emifc^^p^pftfalifc^er ©elbf^fenntni^ — ruft

tajttjifc^en ^äuftg nnb öergeblic^: „S^ i(l ja nicl;t^, e^ ijl

ja nur Obpofttii) !'' ©ie Ü^ic^te liegt in O^nmac^t, \e^t

ertönt bev ©c^reden^fc^rei, e^ fomme ein ©egenjug ^eran^

gebrauf! —
S5i^ ^ie^er n>ar tiefer fc^redlic^e Hergang ffijjiert unb

^ier fanö ic^ baß sgjanuffript abgebrochen, ©er Urheber

mufte füllen, ba^ er feinen urfprünglic^en 9}orfa^ ganj

mß öem 9tuge verloren f)aUe; baß voat \a nic^t me^r

5lorreftur einer fremden Ütrbeit, beß ©amenroman^, fon;?

tern eigene, freie ^tealtic^tung (in feiner ©prac^e ju

reöen). ^n tiefe falfd^e SKentung war er begreiflic^erweife

hineingeraten, ttjeil i^m tie unterbrec^enten ©c^ulmeif!er^

rotf!ric^e tenn toc^ entleitet waren unt weil er tenn toc^

füllen mu^te, taf jete feiner SttJif'^^ttbemerfungen tie

folgende unt fo ten ganjen Üloman aufhob. iRun \)aUt

er e^ aber toc^ nid^t tarauf angelegt, felbf! ju tickten,
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alfo gieng baß eine tttc^t nnb baß anbete nic^t, alfo:

spunffum, (Snöel

Spähen Mefe gtiUen^aften ^^antaftett, n)ie ft'e bi^ in bie

©c^ttucre, bie ^inbeui att^fc^tuetfen, bm ^artgeprüften

^efet eertroffett, geatgert, faf? um Me ©eöult) geibcac^t,

fo fö^nt er ffc^ i)oc^ öteUeic^t mit öem fc^ieföetotdeUen

SRanne »tetet: au^, njenn er nun im Sagebuc^e £>ie @olt)^

fäben finbet, bk ftc^ öurc^ baß Ibunte ©am tiefer Sßicflung

reic§ \xnb iiatt ^inöurc^sie^en. ^aß ^einfie bk\tß (Bolbeß

ifj ©etilen, p^ilofop^ifc^e^ ©enfen, „öe^ CDJenfc^ett allere

^öc^jle ^raft''. 06 man öarum ben ^ann einen ^^ito^

foppen nennen batf, baß ijl freiließ eine ^rage; ic^ ent^

\)aUe mic^, baß ^m darüber ju nehmen, baß Za^ehn^)

mag feibfl antworten. SJielleic^t ijl ein Seil beß innern

Ungtücf^ in tiefem £e5en auf öiefer (Bleue ju fuc^en; bet

£efer Wirt) iUnteutungen finden, bie baf)'m jeigen; üiel^

leicht trug eß ju feiner fBerfiörung hei, öaf öie ?JRifc^ung

bet ^täfte in i^m ju bunt war, um bet ebei^en ein ge^

raöe^ unt» au^genjac^fene^ behübe ju erlauben. Unt>

t)oc^ war fte |lar! genug, i^rer ©egenfü^terin, t>er ^^an^

tajte, beß dianmeß foöiet üjegjune^men, öaf i^r öiefelbe

Hemmung ttjiöerfu^r. ^reilic^ if{ eß mit tiefem bunten

Seil beß Sinfc^lag^ an ftc^ fc^on eben auc^ feltfamlic^ be^

f^ellt; ter Sßeber neigt ju fe^r sum S'i^h<^d, a\ß taf man

ein ^armonifc^e^ ©eflec^te oon i^m erwarten könnte,

unt) tt)ir dürfen e^ i^m »o^l immerhin gutfc^reiben, taf



86

er eö tiefet Dleiöuttd menigOen^ abgerungen l)at, bic

^fa^lborfgefc^ic^te fertig ju bringen, bk boä) in einem

gettjiffen ©inn ein ©anje^ genannt ttjeri)en !ann. ©iefe

ifl a(>er auc^ ta^ einzige ©urc^gefu^rte; ba nnb bott ftn^

t)en ftc^ ^aöen für andere ^ompofttionen, fte brechen \tf

bod) ab, ftnt» faUen getaffen, mb fo fann man fc^Uefen,

ba^ anä) nac^ tiefer (Seite ein ©efü^l bt^ Unglücf^ über

eine unterbundene Stter in i^m umwühlte; tenn er wollte

tatig fein, wollte leij^en, wollte ter 5ßelt etwaß fein. $Zßa^

ic^ 3i^S<itf nenne, taju geprt auc^ eine über ba^ 9Äaf

gereute Siebe ^um demente ter närrifc^n Sßorf^ellung.

Oft mupte ic^ fc^on beim erjlen ©urc^lefen an Lichtenberg

teufen. Obwohl ic^ einige ter flärfjleu groben tiefet

3uge^ vorausgenommen ^aU, möge ftc^ ter £efer toc^

erinnern, taf ic^ i^m nic^t tie 2tuSftc^t eröffnen fonnte,

eS werte i^m nac^ überf^antener ©etultprobe im folgen^

ten nur SSernünf^igeS geboten werten; auc^ teS XoUen

im ebengenannten ©inne wirt i^m noc^ manches auf^

flogen, es Ware in ter Zat ein öerfe^rteS Sun, wenn ic^

eine völlige 2luSfc^eitung öorne^men wollte, fo »erfe^rt,

toie wenn ic^ frei über tie 0lei^enfolge ter Sßldtfer bi^(

ponierent verfuc^en würte, in taS Surc^einanter eineS

Sagebuc^S, geführt unter ten ^mpulfen beß QlugenblicfS

öon einer tief, heftig unt witerfpruc^Sooll bewegten 3latur,

eine bgifc^e Ortnung ju bringen.

3Joc^ ftnten ftc^ antere gaten, tie ter wilten garten^
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mifc^ung etnett fe^t crnj^en Untergruni) ge^en, fc^warj

tt)ie t)ie 3Rac^f, »o^l auc^ btufrof. 3<^ f<J«i> iwifc^cn öcn

SSldftern ein fc^warj eingeftegeUe^ ^a!et. 3c^ fc^eute mtc^,

e^ in jenen Sagen ju öffnen, i)ie ic^ in bex ^eimat öe^

93erj^orbenen jubrac^fe. 3<^ ^^^«^^ (Srfc^ütternte^ unb

»oKte e^ füt fe^t ru^en laffen mit 5em Soten, öer e^ üUt(

tonnben f)atU; ic^ woKte btm ©anjen eine^ abgefc^lolTe^

nen Men^ in f^iU wehmütiger ^Setrac^tung nac^fc^anen,

fein Seit tiefet ©anjen foUte mir in öiefer ©timmung

reinen ©c^merje^ jur erfc^redenöen ©egenwart »eröen.

5Sie fe^r füllte \d), öaf ic^ rec^t getan, al^ ic^ naci()^er su

^aufe öie ©iegel öffnete l £)a^ Siätfel, öa^ jene jwei

Sfrauenbilöer unl öorgelegt, e^ töj^e fic^, »iewo^I nic^t

ju ööUiger ^ette. (Sin jucfenöe^ ©c^laglic^t füel auf ein

fc^were^, ja furc^t^are^ unö nac^ Übertuinöung be^

©c^werf^en immer noc^ tragifc^e^ ©tücf ?i}jenfc^enleben.

(Sinen SSeitrag ju weiterer Söfung brachte mft fpäter ein

SttfaU; öon öem ic^ berichten »eröe. 3{n ter ©teile, too

im Sagebttc^ eine grofe £üc!e aufl^öft, mtbt ic^ al^

Herausgeber ba^ 2Bort ergreifen unö einfügen, waS ic^

turc^ liefen Sufall erfunöet ^aU, SlUeS Sunfel witb

freiließ auc^ 5urc^ öiefe 3Rac^^ilfe nic^t gehoben. Übrigen^

war 91. (5. in btm 23erftegeln öon ©tüden, öenen er be^

fonöerS intime ^lebniffe anöertraut \)aiU, nic^t fonfe^

quent. '^m offenen Seil bet SiRanuffripte ftnöen ftc^ bev

©teilen nic^t wenige, bk ftc^ auf btn gewitterbunflen 3«^
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Hde taten laffen, \xnb man fte^t in einen 3«f<»«itnen^an9,

bex f<c^ mitet\)in bm<i) ba^ ©anje t)iefe^ fc^wergeprüften

Seben^ atö näc^tttci()e ©timmung ausbreitet. Sin Sefer,

öcn auc^ 5er ©eöanfenernf^ beß 23erflorbenen nocf> nic^t

mit feinen Faunen, feinem barocfen ^umor öerfö^nt ^aben

foltte, Wirt), fo tarf ic^ »o^l öorauSfe^en, »enigflenS

turd^ Seilna^me an öen ©türmen, öie bm(^ tiefet £eben

gefahren ftnö, s« ötöferer 2Rac^ftc^t bettjegt werben, um

fo me^r, ba bod) in öer ©c^tufjlimmunö, fo tjiel mögUc^,

bk garten M^tlän^e ftc^ I5fen.

S5ebauerlic^ ifl, ba^ man nichts tjon t)er ^ugenögefc^ic^te

bcß SSerfafferS erfährt; ba^ Xagebuc^ beginnt nic^t früher

dß mit t)em 2(ntritt feinet erflen aimteS. ^an möd^te fo

gern Stuffc^lui darüber erhalten, mi welchem ^ot)en ein

35aum mit fo frauSgebogenen Sflf^en entfprungen, unter

»eichen Sinflüflfen er fo fnorrig mb frumm nnb bO(^ auc^

fo tüchtig gewaclfen ijl. COJir jiemt iet)Oc^ nic|t, öen @e;f

tanken, bie ffc^ ba Sefer hierüber bilöen mag, mit ©d^lüffen

nnb SSermutungen an^ meiner 53Jerf(latt oorjugreifen.

©e^r öieleS f)ahe ic^ geflric^en, bk Glättet könnten mit

weit me^r tüedl^t ein Xagebuc^ genannt werben, wenn xä)

alten ©toff aufgenommen f)citte, waß bo^ gewif nic^t

itt)e(fmafig gewefen wäre. (Sin S:eil öeSfelben bejTe^t auS

einer 50?ajfe ganj trocfener SRotijen. (SS ftnb in ten 3tb^

fc^nitten, welche öer 3eit ba StmtStötigfeit angepren,
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meijl SJocmerfungen für Me Sage^aufgabeti, man fte^t

in ein fe^c pünftUc^eö, gewiffen^afte^ SIrbeiten hinein.

9ttt^et5em findet ftc^ überall eine COJenge äuferjl llein^

liefen 3^«9^^; 51. (5. jeic^net ftc^ auf, wo man t)ieö unb

teneö SSagatell am bef^en fauff, j. 35. ,^embfn5pfe öon

richtigem ^roftl; für bie Üleifen befonber^ i|^ in biefer

Üiic^tung umf^anblic^ öor^eforgt; febr m(^ü$ wirb über^

all bie %tCiQe nac^ guten ©af^böfen bebanbelt, unb e^

iäU m erfennen, ba^ 91. S. ein bitterer geinb ber Käufer

ioar, bie auf t)ornebmen, mobernen ^uf eingerichtet ffnb;

eifrig meibet er, »a^ hotel bei^t, unb »eilt bagegen gern,

tt)0 e^ noc^ in gutem patriarc^alifc^^gemütlic^em ©tple

jugebt. ©erat er in ein ^ajlbauö ber erjleren 5^latTe, fo

!ann man bie St^ifc^^nbemerfung ftnben: „Sinen nafe^

ttjeifen Kellner gefcbüttelt'', ober: „©ie S5ougie^ auf bie

©tra^e gefcbmiffen'', ober: „^änbel njegen ber S^'^^", »^b^

renb in einem albergo, ba^ er aB altgebiegen belobt,

Xrinfgelber oon auffaKenb fplenbiber S^S>f)e notiert finb.

^ür bit ^täbU ftnb überbie^ al^ grucbt eine^ fKcbtbar eif^

rigen iRacbfragen^ HnfiQ bie ©efc^afte bemerkt, iuo man

ben unb jenen 9lrtiM beß 0ieifebebürfnijTe^ gut einkauft,

namentlicb ftnbet ftcb bk ^uPefleibung ernfllic^ hebad)U

3n 25enebig \)ti^t ti einmal: „SBieber eine ©tunbe bei

meinem »äderen calzolajo gefeffen; guter 2llter, enge

«ffierfl^Stte malerifcb; intelligenter 5^opf, begreift ben %u%"

Steiferen folc^en Sßotijen liej^ man einmal: „SJa h\tm mic^
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eine teutfc^e ©ante in ^aWanb, f?e mit belehrenden Sßin^

ten für i^re »eitere 0leife au^surüflen. SSereitwilti^ nenne

ic^ i^r Qttte ©ajl^öfe, gebe i^r btn »ertöoUen diät, nie

anter^ aU mit genügeni) an^d^ttetemm ©c^u^werf in

reifen uf»., fte fte^t mic^ uerbtüfft nnb öerflimmt an unö

gefleht bann i^re Snttäufc^nng. ©umme 5i)Jenfc^en!

3e^t meinen bk, ic^ mtbi. mit äjl^etifc^en ^^rafen —
,3taUen^ ewig blauer ^immel — entjücfenöe^ ^ano#

rama — ^erte btt ^hßt — göttUc^e^ @emält>e' — nnb

derlei loslegen — Donnerwetter I 533er fann ©c^5ne^

fe^en, ©c^öne^ füllen, wenn i^n ein ^ü^nerauge brennt!

3ßer toibtiq »o^nt, ^at für nic^t^ ©timmung, »er nic^t

gern ju S^an^ ijl, i)en freut auc^ Traufen nic^t^. ©a^

^ö^ere uerjTe^t ftc^ \a immer t)on felbj^l %nt bk 93aft^,

bk 35orbet>ingung, muf geforgt werten." ©otc^er 3»tfc^en^

bemerfungen, »eil jte i)Oc^ c^arafterif^ifd^ erfc^einen, \)äu^

ic^ öielteic^t me^r aufnehmen foKen, aber ba fte meij^ mit

fo öiel trocfenem ^n^alt öerja^nt ftnt), »ar e^ ju fc^wierig,

fle au^sufc^neiöen. — 3wifc|)en tiefen Singen liegt in

tickten ©arben tie Srnte wichtiger 93or|lutien gekauft:

Qtu^Süge an^ 0leifebüc^ern, ©efc^ic^t^werfen, namentlich

aber anß funfl^ij^orifc^er Literatur. 3Kan fie^t mit 2}er^

gnügen: ber feltfame ?9?enfc^ ttjar foweit ganj vernünftig,

ba^ er gut einfa^, man fdnne nie ju »o^l vorbereitet auf

«Reifen ge^en. 3« ^^^ ^<i^ H^t \a von biefer ©tofffamm^

lung, bie bem 3Raturmenfc^en aU ettoa^ Xote^ erfc^eint^
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nic^t^ ©etingece^ ab al^ bk 93elebtttt9 t)et ©tätfen, öic

bet 9ieifett5e befuc^f.

S^e ic^ an bk SSetöffentUc^ung gieng, ^abe ic^ mic^ nac^

. . . begeben nnb baß ©anje beß Xagebuc^^ ^cau ^etwig

üorgelegt. 3D^an fann fic^ t)ettfen, wie bk COJUteilung bet

beront)er^ in^aUfc^toeten Stbfc^nitte fte betüegte. €in^

öerflanten voat fie mit mir, ta^ ic^ mic^ nic^t fc^euen

bixtfe, auc^ t)iefe Xeile ter Offentlic^feit ju übergeben,

©ie ftnt) sum SSerj^äntmi^ beß ©anjen bct ^erfönlic^feit

nic^t SU entbehren, nnb übrigen^ \)<it \a ba Zob „eine

reinigende Äraff'. 3tuc^ baß SBitt)ef?e, \a baß ©raffe et^

f^eint abgefüllt, erfc^eint wie unter einem 5ampfent)en

^or, wenn baß ^eben abgefd^bjTen, wenn iß ein 23er^

gangene^ geworden if?.

9^ur wenige^ bleibt mir noc^ ju erjä^Ien, e^e ic^ baß

SBort an öie fprec^enöen S3latter ahtutc,

^zin ganzer jttjeiter Sag jeneö erjTen S5efuc^e^ in , .

n>ar einer oortäuftgen ©urc^ffc^t btß offenen Seilet btt^

felben gewitmet; abent^ ^olte mic^ btt Stffeffor ah, um
mic^ unferer SSerabreöung gemaf in öie ©aj^^ofgefeUj;

fc^aft SU bringen, in welcher bet SSerjlorbene ein paarmal

\cbe 5Soc^e feine Slbenöer^olung ju fuc^en pflegte.

„©pielen ©ie ^iUatbV fragte mic^ ganj au^er 3»^

fammen^ang mein S3egleiter, alß wir un^ mit einiger

©c^ttjierigfeit auf bct fiatt belebten ^auptjTrafe öorwärt^

bewegten.
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,,533amm? Mtt> btnn f)mt <ibmb bott —"

„Wm, nein, nur um ju »ifie«/ o^ ©ie ba^ ©piel

fetttten/'

„5Bo^I, tc^ f)<iU früher ntc^t ungetn gefpielt/'

„SRun, öann ttJtflen ©ie, wa^ man ©effin nennt, mit

obtt o^ne ©efftn fpielen, — tjersei^en ©ie mein tafc^e^

fragen, — ic^ wollte eigentlich tjom ©eligen reöen —

"

„©ollte bet ein leiöenfc^aftlic^er S5illart)fpieler —V
„^m(^anß nic^t, fonnte e^ njeniöflenö in ^onöer^

fation^jimmern nid^t au^fle^en — ,oec!lappert un^ ba^

5a3ort im ^nnbc — mac^f bm @el6en bt^ Bejlen @ejf

öanfen^ in^ ^dloä)' fonnte er fagen; — i(i) Ibeturfte nur

baß ©ort Sefftn."

„2ßir können eö mit SSoröenfen ül^erfe^en."

„3iec^f, alfo SSoröenfen. ©e|ien ©ie, gieng man mit

bem ©eligen öurc^ ^iefe ©träfe, ba f)atu man feine liebe

9^ot. dt voat fo furchtbar heftig gegen unbequeme^ 3«^

t)enn?eglaufen, er gteng auc^ fe^r fd^nell
—"

„3att)0^l, unb (Iraff geraMinig, immer bie (ürjej^e

£inie befd^reibenb, e^ fc^ien mir, er Bnne gar nic^t fehlen;?

bern, lä) bemerkte, ba^ er, too irgenb möglich, bei S5iegun^

gen beß 5a5ege^ bie ©e^ne be^ ^ogen^ gieng —"

„^reilic^! ^retlic^! Unb im S^enfc^engebränge, ba toat

e^ \a nic^t möglich, fo bireft unb rafc^ nac^ bem 3i^I S«

eilen. — Sßun brauche ic^ S^nen nic^t erfl ju fagen, ba^ er

baß febr tt>obl begriff, fo unöernünftig, fo fmnlo^ un^
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geöuIM^ wat et \a nic^t. ^c na^m öa^ ©eörange gans

in SJec^nung, fafte mit feinen fc^atfen ©innen öa^ 0ta«m^

hüb mit ben barin ftc^ benjegenben ?0?enfc^en bli^fc^neK

auf \xnb J09 ftc^ im @et|l augenHicfUc^ eine Sinie, auf

welcher er öurc^ bk gegebenen 2ö^en wie ein ^feit ^in^

turc^fc^iefen tt)oKe. ^ei tiefer Sinearberec^nung oergaf er

nur, b<n^ btv 3ttf(^K noc^ fc^neüer ijl aU unfere ©traten

gie, nnb in folc^e Sngpaffe im ^\x neue 5Q3an£)erer ^inein^;

jufc^ieben pflegt. 5ßenn nun baß gefc^a^, fo tontbe er —
nic^t fogleic^, aber bei lafliger Sßieöer^olung — geraöeju

toixUnb; er erftarte bie ^intringlinge für CO^enfc^en, Me

ftc^ oon ben Teufeln aufl^iften tatfen. SBir giengen ein^

mal iuj^ in öiefer ©egenö hinter brei 5iKenfc^en ^er, welche

bk 95reite 5er ^ufbanf einnahmen nnb nn$ ju langfam

ftc^ oorttjdrt^ belegten. 2in xf)mn öorüberjufommen,

wiü 91. S. einmal, zweimal öen SÖJoment benu^en, wo

ftc^ ein Swifc^^utaum jwifc^en oöer neben öen ©reien

ergab, jebe^mal mtb un^ bev freie 0taum Derrannf, unö

aU baß sum drittenmal fam, oerlor er bk Raffung fo

fe^r, t)af er bem ^armlofen, unbekannten Spater im 3ln^

llreifen jurief : ,5Kel(^er Seufel fü^rt ©ie in meine 5:^ermo^

pt)len?' ©er ^err fc^of mit einem unnjitligen ©runjen

weiter, fe^rte öann rafc^ um, ^olte 2t. ^. ein, ^ielt i^n an

einem IKodtnopf nnb fagte: ,5Q3o^in, ^err ^eonibaßl

na^ Bernau?* (unfere 2frrenan|lalt). — ,2Rein, letpeß,

nur jum ^abe^l* antwortet 9t. d, fe^r ru^ig unö ernji.
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3m «ffielferge^en fagte er mir, e^ ^a5e t^m öUen 3orn n'm

öergefc^lagen, öaf 5er ^err cttoa^ Qtkd^i^di)^ ©efc^ic^te

njtffe. — S^ ttjar (urj öor feinem Zobe"

„^ü5fc^, t)af (Sie mir ba^ erjagten/' fagte ic^, „ein

mb be^ £eben^ —''

,M^t toa^tl ©ie^ ©urc^freustttjeröen im @e^en —
,2Benn aKer 3Befen un^armonifc^e COJenge

S?ert)rieflic^ turc^einanöer Hingt.*

Unb fein flraffe^ 3t^I^« im ©ang ein rec^te^ 95ilö jener

?0?enfc^en, bie Don einem befonöer^ feinen mb fc^arfen

©efü^I bei SttJ^fftttö^igen ^eimgefuc^f ffnö
—"

//3<^/ S« öort)enfen5e Staturen, t)ie f^ef^ ü^Ier brnt^f

fommen a\i bk glüdUc^ 35lint)en, welche einfach jufappen,

— JRöturen, tenen bai Seben fo fc^wer whb, weit ft'e bai

3we(!tt)it)ri9e je^nmal »unöer reibt <di öen gröberen

9?ert>/'

„^romet^eu^, nic^t t)om ©eier, fonbern tjon ©pa§en

jer^aclf
—

"

3Bir waren im 5(benöjir!el angekommen. Stufen ein

paar Ferren, öeren 9?amen unb 6tant) ic^ tjergeffen, fanb

ic^ ben ©iafonu^ 3^H<i^ (Setem), ben Oberförfler, jttjei

^v^u, einen penfionierten ^^ameraberwalfer. 3<^ würbe

natürlich aii ein ^eunb be^ ?ßerflorbenen uorgef^eUt.

„(ihm rec^t/' fagte ber Oberförf^er, „wir ftnb gerabe ein^

mal wieber am S^ema."

S)er eine ber ^^futape, — mit 9?amen ©c^ras — ber
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gtffeffoc fagfe mir nac^^er, 9t. d, f)ahe i^n früher jum

3ttste Qe^abt, bann „wegen fe^r Kummer 9trt oon SSer^

Hänbi^Uit" aufgegeben — 5iefet ©offot ©c^raj ^atte 6e?

Rauptet, 5a^ üerf^orbene 5i)^UgUet) fei ein ©efpräc^tprann

gettjefen, f)aht nur ffc^ »oUen reöen ^ören. ©er Ober;?

förj^er ^atte i^m ^alb unö ^al6 beige^immt.

„©a^ erlaube ic^ mir ju befampfen/' fagte junger,

„unt) e^ ijl — öersei^en ©ie, meine Ferren, — ungerecht

t>on 3^«^tt, fo ju urteilen, ©er ^err S^ogt »uröe min^

bellend ebenfo ärgerlich, wenn man ant>ere, al^ wenn

man i^n unterbrach. (Erinnern ©ie, ^err Oberförjler, ftc|>

nic^t me^r, wie er bamat^ fortlief, weil man 3^nen öftere

in öie ditbe fieir

//3<J/ i<J/ bamaU," fagte ber anbere 2lrjt, „wie ©ie

bie ©efc^ic^te eon "^^ut ifabeUfarbigen ©iana erjä^lten

mit ber 2Burj^ unb —

"

„Unb wa^r i|^'^ erjl noc^/' rief fe^t ber 9^imrob, ber

plö^lic^ ba^ eigentliche S^ema öergaf ; er lie^ ftc^ gern

anreihen, noc^ einmal ju erjd^len, unb nac^ einer be;

geiflerten S^arafterfc^ilberung feiner ^ünbin, bie „min^

bellend fo gefc^eit fei wie ein sJÄenfc^", erfuhren wir benn,

ba^ ber ^ager^mann biefe^ eble £ier einmal ertappte,

wie e^ fo ganj unter feine 5[Bürbe ^erabfanf, ba$ e^ in

ber ^üc^e eine S5ratwur|T jTa^l. „Unb bann?" riefen bie

Su^örer. „Unb wa^r ijl'^ unb bleibt wa^r," beteuerte er,

feinen langen, blonben Schnurrbart flreic^enb, „ic^ ne^me
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@tft batanf, bie ©lana, wie fte mtc^ fte^t, lä^t bk SBucfl

faüen \xnb witb feuerrot im Jansen ©eftc^t
—

"

3c| lachte ^erjlid^ mit t)em S^ore, ein errötenöe^ Sier

toat an(^ mir tteu, weit neuer, dß bk ^e^auptung t)iefe^

SKüttc^^aufen, feine ©tana fönne öerita^el lachen.

sJKan tarn auf 2t. ^. jurücf, feine £ierlie6e, man er;:

freute ftc^ bet ßigenfc^aft, nur ©o!tor ©c^ras fanb fte

„etwa^ finMic^". ©ann brachte i^n bk ^unö^gefc^ic^te

auf ba^ 2tnef£)otentt)efen unö 5ie^ gab i)em wenig ^f>\)U

woUenten 3tnlaf, ben Zoten ju l^efc^ulöigen, ba^ er öoc^

ein gar ju flarfer Stneföotenerjä^ler, ein ^OJeiöinger II.

gewefen fei.

3e|t fiel lebhaft ter StffefTor ein: „^aben ©ie nie hcf

merft, meine Ferren, ba$ er in tiefer 3lic^tung immer nur

bann loslegte, wenn ftc^ ©onbergefpräc^e am Xifc^ auf^

taten? wenn tann auc^ ba^ ju taute ©prec^en anfieng?

©ie hnte ju einem ©efpräc^e jufammenbringen mit

jeöem 5iRitteI, — ^etfe, waß ^etfen mag! — war ba^

feine gefettige Xugent)? 3j^ unfere Untergattung nic^t

^armonifc^er gefloffen, fotang er un^ fo jufammen^iett?''

„Soc^ jebenfatt^ ükr bk SÖJa^en neroö^ f)at er'^ ge^

trieben/' meinte bet Oberförfler; „ba^ fö^rt öenn bod)

weit, wenn man gar feine 3:eitgefprä(^e an einem 5:ifc^

tutöen Witt, e^ \)at t)Oc^ fo mancher mit öem unt> jenem

ettoa^ ^efonbere^ ju reöen."

„3^ert)ö^," fagte ter an^ere Strjt (er ^ief 95ot(art);
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„nun, wenn man Yo'xli, Oft nennt man normale Sßeroen

ftanfe, tenn Me bct ^ef)x\)t\t ftnö f^umpf mb fo etfc^eint

i^c ba^ Dlic^tige aB pat^ologtfc^e 9(tt^na^me, 95emer(en

©ie, wenn abent)^ in einer Familie bk Umpe auföejleßt

Wirt): bk ^inbtt Ralfen fic^ bk Stugen ju, t)ie gtamme

blendet fte. ^a^ xii aber gefunöer ©e^nert> mb abge^

l^umpft xii bcx öon un^ 3ttfen, öer feine SJtenöung emp^

ftnöet ©retlem £ic^te fommt aber toc^ getvi^ ein @e^

»irre t>on (Sefpräc^en gleic^/'

„So war eben toc^ überhaupt eine befonöere 9trt tjon

@e^irn/' bemerffe je^t bct ©eifllic^e; „wir t>ürfen fafl

fagen: eine iitnna^erung an 535a^nfinn
—

"

„^nn, nun/' oerfe^te ©oftor ^oltatt; „|a nnt) nein,

nein nnb \a, jeöenfaK^ nimmermehr bi^ ju t>er Sinie, wo

e^ ©egenflant) für ^fpc^iafrie wirö, — wer ergrüntet

©e^irnleben!"

3e^t fu^r ©oftor ©c^raj auf: „3c^ wieter^ole, toa^

ic^ oft gefaxt, fein 9^arr war er, fontern — erlauben @ie

mir bai $Ö3ort männlich ju bitten: ein 5^ofett, tenn So^

quart fagt nic^t ganj ta^fetbe. ©efpiegelt \)at er f?c^ in

feiner ©eltfamfeit unt gefpielt mit un^ unt aüen/'

©a^ 5[Bort entjüntete 9(ufru^r, e^ entflant ein Surc^;?

einander öon lebhaften 9?eten unt heftigen ©egenreten;

ter Sßiterfpruc^ war faj^ aUgemein, ic| bemerkte, wie ter

QtfTeffor läc^elnt) tem Sumutte jufa^, unt meinte auf

feinem ©eftc^fe ju lefen, wa^ ic^ ungefähr auc^ backte:

iDif(f)er, 9ru(^ <Smer. II. 7
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ba^ ttämltc^ btt ©offor ein mtlfroflfopifc^ fleine^ ^örn^

c^eu 2Ba^t^ett, ba^ bem '^nMpattn nic^t im mintej^en

jur Unehre gereichte, sum groben Älumpen aufgefc^weUf

^atte» —
©em ©eijlltc^ett gelaits e^, ben Wirten ©treit ju be^

fc^wic^tigen. COJif gehaltener SBüröe fprcic^ er, nac^öem öie

Ülu^e ^ergefleüt war: „(Sinen 25orwurf freiließ fönnen

wir bem guten SiÄanne nic|t erfparen: all biefe Ungeöulö

Beruhte fc^liefItc^ bod) einfach auf Unglauben an bk ^otf

fe^ung, an einen perfönlic^en ©Ott."

„3m 5?rieg fc^ieft man mit ^ei^ auf bk Uute/' fagte

\et}t ru^ig btt ÜttTejTor.

„5[Bie? 5Ba^? SSie?"

,M tmm e^ nur formal logifd^/' tjerfe^te milt) t)er

junge ?0?ann. „SBenn jemanö anß allerlei ©rünöen,

^nm S5etfpiel wegen öer großen nnb allgemeinen ©raufam;;

feit in öer Statur, namentlich aber au^ fe^r fc^arfer dtf

fenntni^ t^er unenMic^en ©urc^freujungen in bet 5Kelt

öa^itt gelangt, ba^ er 5em einen, bai allem jugrunbe

liegt, bk «perfonlic^feit abfprec^en ju müjTen glaubt, fo

fann man bo<i) nic^t fagen, ba^ fomme eben öa^er, ba^

er fie i^m abfprec^e.''

„Unb an eine ftttlic^e 2ßeltor5nung f}at er bix^ ge^

glaubt," ftel Softor 5Sol!art fo rafc^ ein, al^ befürchtete

er üon öen fprec^bereiten kippen bii ^^anjelretner^ einen

l(üngeren SSortrag.
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„0\)m ©rüttber nnb ^üterl" tief bet eifttge CDJann.

„O^ne einen, aber mit fielen, fe^r bieten l" erwiderte

für öen Ütrjt tec Stjfejfor.

„3<»/ ö<t^ if^ <»«c^ wa^t, Beim SO^otalifc^en war er flreng

fejl, fagte ja auc^ fo oft: öa^ ?OJoraIifc^e DerfTe^t ftc^ immer

t)on felbff/' fo unterflü^te nun öer e^rfame Oberförjler.

^aß ©efprdc^ oerftricffe ftc^ »ieöer ju einem ?Sirr^

»arr, worin e^ j^et^ auf^ neue ftc^ um bcn ^nntt 5er

einen ^age öre^te, ob 5ie ©riKen bc^ SJeretoigten nic^f

tjiel weiter gegangen feien aU julafftg, al^ mit föernunft,

5Bttrt>e un5 SRormalfTanö 5er ?9?enfcl^ennatur oereinbar

fei» ©ie ganje 3^it über ^afte 5er penflonierte ^ameral^

Verwalter, 5er unten am S^ifc^ fa^, be^arrlic^ gefc^wiegen,

3c^ \)atu mir i^n öftere betrachtet. Sr gehörte ju jenen

bequemlic^en alten Ferren, 5ie einen ganjen 2(ben5 f^od^

l^iU in einer ©efeöfc^aft ft^en; 5ie einzige 5ramatifc^e

SSelebung, wo5urc^ fte ettoa^ 5Bec^fel in 5ie abfolute @leic^^

^eit 5iefe^ Safein^ bringen, bej^e^t 5arin, 5af fie oon

3eit ju Seit be5äc^tig 5ie Zigarre an^ 5em ?9?un5e nehmen,

5ie 3)?eerfc^aumfpi^e betrachten, wie weit fte braun ge^

raucht fei, un5 fte ebenfo be55c^tig, \a feierlich wie5er in

5en 9}Jun5 |1ec!en. ©o ^iett e^ auc^ 5iefer jTumme ^err,

mit 5er einzigen S^tat, 5af er bisweilen 5ie ^an5 lang^

fam über feinen i^a^tfopf gleiten lief, wie nm ju prüfen,

ob 5ie forgfam öon hinten ^erübergeMmmten grauen

^arc^en noc^ or5enttic^ liegen, ©er Qtflfeffor ^atu mir,

7*
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UmevUnb, ööf mein S5U(f 5ffer^ mit SSe^agen auf bcm

k^aglid^en ©c^weiget oemeilte, einmal sugefiül^ett:

„iXhet liefen ^at t)er (Selige einf^ ju mir gefaxt: ,t)et ifi fo

tro(fett, ic^ muf in t>ie ^anb fpucfen, wenn id^ nur an i^n

benU; t)er COJenfc^ feiert ja ordentliche S5acc|analien, Otf

giett ter Sangetveile* ; tennoc^ \)at er i^n gern ^e^abi"

3lun, Mefer ^err begann je^t unter allgemeinem SrjTau^

nen über ba^ 5S3unt)er, öa^ man i^n ju me^r al^ ein paar

SBorten au^^olen ^örte: „3c^ bitte, meine Ferren, ba ^ah

ic^ f)ent in t>em guten alten S5u(^ ©implijifftmu^ öon

©rimmel^^aufen etVi>a^ gelefen, öa^ ^ab ic^ mir wört^

lic^ gemerkt, mir fc^eint, e^ paffe ^ier^er: ,3c^ glaube, e^

fei fein ?3Jenfc^ in 5er SBelt, öer nic^t feinen ©parren \)abe,

öenn wir ftnö ja alle einerlei ©efc^öpfe unö id) tann bei

meinen 93ir'n »o^l merfen, wann andere zeitig ftni)/"

5^ie Ferren wurden nac^öenflic^ nnb flill. ?9Jir fc^ien

ba€ S'tt<it nic^t übel, nur ju wenig, 3c^ gejTe^e, öa^ e^

mic^ anwandelte, t>ie ©efellfc^aft mit bet ^arabojcie ju

erfc^recfen, bev (Selige ^abe mit feinen angeblichen ©rillen

überhaupt rec^t gehabt. 3c^ tat e^ nic^t, ic^ öac^te: für

i)en ^auöbrauc^ i|l ba^ Sßort te^ behäbigen ^errn

gerade au^reic^ent), unt) wa^ t)en ©efc^eiteren, ben SlffetTor,

betrifft, öer wir5 fein Seil fc|on oon felbf! ^insuöenfen.

©a^ @efprac^ »erlief nnb warf ftd^ t>ann auf anöere

©egenjl^nbe.

©a^ ftnt> {)ie S5ro(fen au^ jener 9tben5unter^altung,
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bk ic^ mir üot SSetfge^cn aufteic^nefe unb bie id) bem

£cfer nic^t öotenf^alten ju dürfen QlanUe, ^(^ na^m öe^

anbttn Xage^ mit tem 93orfa^, öon S^tt ju 3^tt »ieöetj;

jufommen, serü^rten 3(6fc^ieb öon ^rtu ^eöwig unt)

öom atffeffbt unö reifte mit meinem ^apierpa^ nac^

^aufe.

S^ ifl ttoc^ ju etja^lett, 5af id^ eoc ein paar '^a^un

im ^er5|^ öie @oft^art)|!rafe unt) öen ©c^aupla^ unferer

@roftat wieder befuc^t ^abe. ©en 5Birt in ©öfc^enen fanö

ic^ nic^t tokbtt, öon ben fc^önen SJeltinjonefen fa^ ic^

nic^t^ me^r, ba ©ranitbtoc! gegenüber öem SBirtt^^aufe

war öerfc^ttjunöen, t)ie ganje Ortfc^aft fc^ien italienifc^

geworden, btnn fte n^immelte t)on tuelfc^en 3tr5eitern am

35att btt furchtbaren ^ö^k, t)ie 59Jenfc^en^ant) öurc^ bk

^in^emibt bet ©ranitwett bo^rt: bleiche, traurige (Se^

jlalten, Die man mit i^rer Hängelampe ju Dem Dumpfen,

jticüuftfc^wangern ©c^tunbe fc^Ieic^en fie^t, al^ gienge e^

in^ @rab. 2tl^ ic^ üom ?9?arfc^e bi^ 3tnt)ermatt wieder

jurücflam nnb ba^ S)orf rafc^ Durc^fc^iritt, fam mir icf

manb nachgelaufen unD fprac^ mic^ an. S^ war eine

wo^Igetane grau oon öorgefc^rittenen '^a^xen in fauberer,

tänblic^er ^leiDung; „ac^/' rief fte, „perjei^en ©ie bod),

fc^on ^eut vormittag meinte ic^ 6ie ju ernennen, ftnt)

©ie Denn nic^t 5er ^err, Der 2inno fünfunDfec^jig ba^m

mal mit Dem anDern ^errn —V 3c^ erfparte i^r gern

Die^SRü^e, einen ©a| ju öoUenDen, Der Die nic^t leichte
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bamaU gcfc^e^cn war, un5 bejahte um fo c^cr, ba ic^

gteic^icitig Me %tan ju erfennen meinte, tte bamaU mit

t)em 5?tnt) auf bcm 3trm fo fliU öorwurf^üoö unfecem S5e^

öitttien jufa^. „53ttröt! fbntQxV rief fte jurüc!, „fomm

bf>(^, fomml" (5itt btü^enbeö COJät)c|ett hm na^gelaufen.

„©ie^, baß ift bet ^err, btt tmn mß erjä^len eon un^

ferem ^of)HäUt, b^t i|^ mit i^m öagen^efen." ^^ tü^tt

baß ^äb^en auf feine erbbeecfrifc^en, roten 95aöen.

„©amal^ war e^ ein mageret, bleic^e^ ^ini)/' fagte fie,

„uttb ic^ ein bürre^, ^ungerbkic^e^ 5ß3eib; »iffen ©ie

denn auc^? 6in Kapital, t)on öem toir einen 9tc!er mb
Stoei M\)e taufen konnten; mit ©paren mb Raufen ^aben

wir e^ bann ju einer fteinen ?ffiirtfc^aft gei^rac^t, wir

geben je^t 3{rbeitern 5lantine, aber feine fc^lec^te, über

bie unfrige ^at'ß nic^t ben 5^ratoaU gegeben, — unb baß

Kapital, anß ©eutfc^Ianb i|^'^ gekommen tjon bem guten,

lieben ^errn, a^, nun fann ic^ i^n noc^ grüfen, i^m

taufenb, abertaufenbmat banfen, fagen ©ie l^m: öergelt'^

@ott fein ganjejJ Men lang unb noc^ im ^immel broben!"

3ci^ fc^toieg öorerjl t)on bem, toa^ feit^er gefc^e^en, gieng

mit ber grau in i^r ^au^, fanb in ber reinlichen fleinen

SBirt^j^ube i^ren ^ann, ber mir ^erjlic|> bie ^anb brücfte

unb ein ^laß feurigen SSeltUner öorfe^te. 3c^ begann ju

erjagten unb fuc^te ben einfachen CDJenfc^en einen unges?

fähren SSegriff ton bem 3ßanne ju geben, ben bie §rau
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fo narrtfc^ gefe^en un5 btv bann U)t 0lefter gewort^en.

aUun f)kU id) nic^t me^t jutüc! mit t)cm traurigen Sn£>e.

3n öer gcfe faf ein itattenifc^cr 3trbetter in üerfc^offener

©ömmeffacfe, er ^at mic^, öa er öie Kranen ter tief^

bewegten, banthaun ?9?enfc^en fa^, i^m ju ergänjen,

tua^ er nic^t »erfianöen f)atu, ,,Ah, che bravo!" fagte

er öann nnb bewegte bk braune S^anb nac| öen öun^Ien

9(ugen. —
3c^ na^m ^erjtic^en 3tbfc^iet) öon öen guten beuten

nnb machte mic^ auf ten S33eg, um in SBafen ju uber^

nackten. Unweit be^ ©orfe^ fu^r ein SBagen an mir

Dürüber, in welchem ic^ öen würdigen alten ^errn nnb bk

SWei Knaben ju ernennen glaubte, bk ic^ einjl in S5ürglen

an t)er Safet getroffen ^aüe, ^ß war an einer ©teigung,

ber Sßagen fu^r langfam, ^c^ bemerkte, wie bie Knaben,

nac^bem fte aufmerffam nac^ mir bergefe^en, bem Otiten

cttoaß jufiüfierten, Sr lief b^^I^^« ««^ fragte mic^ pf^

tic^, ob er nic^t im ©pätfommer 1865 baß Sßergnügen

gehabt, mic^ in S5ürglen an ber Safel ju treffen; er fagte,

er erinnere fic^ jwar nic^t, ba^ ic^ bamali an ber Untere

baltung teilgenommen ^ätte, wobl aber, ba^ ic^ ^errn

©n^art ^alb fremb, ^aib wie ein S5efannter gegrüßt.

©: bot mir an, einjujleigen, ic^ fc^tug böflic^ ah; er mochte

mir aber anmerfen, ba^ ic^ jwifc^en Unluf^, ju fahren,

unb ©rang, ibn ju fprec^en, im Klampfe f^anb, unb fubt

fort: „Sö3ir füttern in SÖ3afen bie ^ferbe, werben eine flar^e
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©tuttbe tjcrwetten; Umten wir m^ bott fptec^en?" 3c^

he\a^U gertt» 5Kafen war I^al5 erreicht, ^err 5SKac^(Sarmott,

fo ^attc er ftc^ mir öorgefTeöt, Ifam mir etttgegen; fc^ncU

war unfer ©efprac^ im ^u§, unt) fc^mersöoU feilte er

mir mit, er fei auf t)em diMm^t nac^ ©c^otttant) t>on

Stalien, er ^al^e fic^ fc^wer t)om ©rabe feiner Sod^ter ge^

trennt, ter i^r 5Kann, ein fc|)wet)ifc^er 9trit, fieben S^^te

im £o5e öorangegangen fei. „©ie rn^t neben i^rer

«ÖJtttter," fagte er mit brec^enber ©timme, „bk auc^ iung

^ej^orben i|^ auf einer Üieife, bk ic^ mit i^r nac^ Perugia,

i^rer S5ater|^a{)t, machte, ^eibc fonnten baß 5^lima

©c^otttant)^ nic^t ertragen nnb meiner Xoc^ter f)<it wo^I

baß norwegifc^e bm Xobeßfto^ gegeben. Zweimal \)a'bc

ic^ Soröelia ju i^rer Sr^olung md) Italien gebracht;

wir verweilten ten 5Ö3inter, nad^öem wir ©ie in SBürglen

getroffen, in ben umbrifc^en ©täMen, wir begaben un^

»or wenigen 3a^ren wieder ba\)'m, aU i^re Gräfte ftc^

immer fc^wäc^er erwiefen, unfere 9?ebel, unfere 533inbe ju

ertragen, ©ie war nic^t me^r ju retten, fte flarb in Qiffift

nnb ru^t in Perugia."

3c^ btMu i^m fc^merjergriffen, fc^weigenö feie ^anfe.

„Sprechen wir t>on Sin^art,'' fu^r er nac^ einer ^aufe

fort; „©ie fannten i^n feoc^ mf)\ m^etV 3(| erjaulte

in furjen Bügen öon feer fonfeerbaren Einleitung unferer

55efanntfc^aft, feer augenblicJlid^en S3erj^immung, feie un^

feann trennte unfe beim SKittag^tifc^ in ^ürglen a\x^^



105

emanöer^iclt, ic^ erwähnte, wie unfer SSerfe^r t)urc^ neue^

abenteuerliche^ Sn^ammcntte^m rafc^ »ieöer in S^uf ge^

kommen, fafte aUe^ SBeUere im ^hti^ iufammen unö

berichtete öom Wütigen dttbe, ba^ bet Unglücftic^e ge^

funöen. s9?ac^(Sarmon fa^ tief erfc^üttert eine SSJeite öor

ftc^ nieder unt> fagte tann: „^aß alfo war bk at^nung

Soröelien^? — ©ie ^at \f)n fürs öor i^rem eigenen (5nöe

gefe^e«, nac^öem auf unferer früheren 0leife eine ©pur

öon i^m in atfftft aufgetaucht, aber fc^neU wieder öer^

fc^ttjunöen war/' 3c^ f'^Ö^^/ ^<^^ '^^ ^^^^ <^«^ ^^^ ^<^9^^

bttc^ entnommen ^abe. „Unt) auc^ tiie Stauung?" fragte

bet ©c^otte. 9(uf meine (Srwiöerung, ba^ nur ein paar

?IBorte in öiefen S5tättern auf einen folc^en inneren SSor^

gang bnnkl ^inweifen, erjä^lte er mir, aU (Sort)elia in

atfftft bct Qtuftöfung na^e im S^atx^ i^rer Xante tanieöer^

lag, fei ganj uneermutet »on 3(. (5. ein ^rief eingetroffen

mit öer ^rage, ob fein ^efuc^ nic^t untDiUfommen wäre.

3(m Qtbenb öor^er fei bie Sßac^ric^t üon ber 5^rieg^er«ärung

itoifc^en ^ranfreic^ unb £)eutfc^lanb nac^ 2tfftfi gelangt

unb in ber S^ac^t ^aU Sorbelia geträumt, fte fe^e ben

alten ^eunb uerblutenb neben einem ^ferbe liegen.

„O^ne ba^ wk" fubr er fort, „eben geneigt wären, an

mpflifc^e Sernftc^t ber menfc^lic^en ©«ele ju glauben,

wollte un^ unter bem (Sinbrutf ber auffc^recfenben 5^riegö^

funbe biefe^ Sraumbilb boc^ wie ein prop^etifc^e^ er^

fc^einen, unb bie fc^were ©timmung, in bie e^ un^ t>er^
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fe|te, f)at bann ötefem ?lßiet)crfe^en eine gar bnntk %atU

gegeben, bk id^ bo^ feine tcof^lofe nennen fann, btnn —
0, ©ie hätten liefen atbfc^iet) swifc^en beiden mit anfe^en

muffen! — ©a^ toat —" — „£)ie wenigen 5S5orfe bet

^itttetlaJTenen S5Ia(ter taflen mic^ erraten, »a^ ba^ für

eine ©tunöe war,'' ergänzte ic^ tie j^ocfenöe ditbe, 3^
mettefe i^m |e§f t)om Sej^amente, öon öer 25oümac^t,

i)ie ei in meine ^ant) gelegt, teilte i^m mit, ba^ ic^ eben

im S5egriff f^e^e, bai ^ntereffantefle ani bem Sagebuc^

ju tjeröjfentUc^en, unö tief nic^t unerwähnt, t>af ic^ ^ier

auf £ü^en nnb 3tnt)eutungen ratfel^after 9(rt, auf fc^were^

©unfet jwifc^en fa^en, furjen ^ic^tern geflopen fei. „einige

3tttf^eUung fann ic^ 3^nen geben, wenn au^ feine t>oUe/'

fagte bet tiefbewegte CO^ann, „©ie werben bann auc^ erj^

ganj tjerf^e^en, warum mir bk SBorte nic^t ge^orc^en

wollen, ein SJilö ton jener ©c^eibejlunöe ju geben; wer

eermod^te e^ mit troc!enem Qluge ju fe^en, wie er i^re

blaffe ^an5 örüdte unb mit Xränen btbedte, mit welkem

S5li(f feine Stugen ju i^r auffc^autenl — ©ie foUen, fo öiel

ic^ ju berichten weif, erfahren, waß in SHorwegen ge^

fc^e^en if^, laffen ©ie un^ ^inau^ in^ ^reie ge^en."

2[c^ na^m bk notigfle (Srfrifc^ung nnb trat bann einen

@ang in bk nac^l^en ^elöwege mit i^m an, ter un^ na^e

an ba tofenöen 0leuf ^infü^rte; i^r tumpfe^ ©onnern

in tiefgefreffener gel^fc^luc^t war bk rechte Begleitung

lix t)em, ioai öer ^ann mir ju fagen ^attt.
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3tt einer ^em^nn^, bk bet Sefer tm SSerfoIg begreifen

witb, m^m id) Stbfc^iet) eon 25afer unö Snfetn, bk in

bet ^aä)t noc^ ^üelen erreichen wollten, ©ie 5lnaben

waren fc^Ianf emporgewac^fen, feit ic^ fte i)a^ erj^e ^a\

gefe^en ^atte, ter eine fc^on jum Sünglinö entwicfelt.

©ie Ratten bei&e bk bmtkn, großen, eon langen 5S3im^

pern befc^atfeten Slugen btt SJJutter unt» blidten mic^ an

wie einen SSertrauten i^re^ ^ummer^, ic^ umarmte bk

grü^eerwaij^en nnb tü^U f!e auf bk reinen ©tirnen.

Mt fliegenöem ©tifte unö, ic^ gejle^e eß, mit jittern;

öer ^ant) jeic^nete ic^ mir in btt Verberge auf, wa^ ic^

öernommen, unt> befc^lof , nic^t, wie tc^ gewollt, in 5Bafen

ju übernachten. 3c^ HU^ ^W fc^lafen fönnen, ic^ jog

einen nächtlichen ?5Rarfc^ bi^ 2tm|leg öor, um bmd) Sr;

mübung Dlu^e ju f^nöen. d^ war ein t>unfler (Sang,

öunfel öon innen wie öon aufen.

freier nnb geller wur^e e^ in mir, aB am anbern

55ormittag öer 53ierwalt)|ldtter ©ee im ©ürtel feiner floljen

Ufer grof , weit, btn blauen ^immel fpiegelnö t>or meinen

5lugen ft'c^ anftat Sa^ fonnige S5ilb fc^ien mir ju fagen,

baf im unenMic^en 2111 boc^ jeber COJiflaut ftc^ löfen muf

,

uttb ic^ burfte eß mir beflatigen, inbem ic^ bebac^te, ba^

auc^ ber umgetriebene ©o^n ber (5rbe, mit bem ic^ einj^

bort brüben auf ber 3tfenf?rafe gewanbelt, boc^ freien

©eijle^ über ben 0liffen unb Klüften in feiner ©eele

fc^webte unb ba^ i^m gegönnt war, mit einer legten reinen
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D^iü^ruttg im (3emntt fein einjeUeben bem 5ßclfaü imüdf

£)a^ ©ampfboof toat flatt befe^t, ic^ jog Me ©tiüe

ttttb einfamfeit etne^ sgj^jvfc^e^ auf i)ßr 3i^enf^rafe bt^

S5runnen öot uttt> toanterie fo meinet SSege^, in (5r^

innerttttö öerfun^en. (Sin 35ote begegnete ntir, ein Sfel

sog feinen kleinen 533a9en. 3c^ ernannte ten ^ann jener

©jene »ieöer, i)ie üot 3<^^i^^tt ^^^»^ üorgefaUen; er war

ema^ gealtert, fa^ aber ganj behäbig au^. 3^^ ^P^<^^ i^«

an, wuröe üon i^m ebenfalls ernannt nnb nun erjä^lte

er, öer fon&erbare unt> toc^ gute ^err fei im ^ü^Ung

1866 erfc^ienen, um nac^sufe^en, ob er 5ß5ort gehalten; er

^aht i^m feinen ^fel gezeigt, öann feien fte jufammen

nac^ t)er Ortfc^aft 9R. gegangen, einen „Kollegen" ju be^

fuc^en, 5er Don i^m bewogen toortjen, ebenfalls feinen

3ug^unt) mit bcm leif^ung^fa^igen grauen Huftier ju

öertaufc^en, bann ^abe ber ^err jte beibe in^ ©ajl^au^

mitgenommen, bewirtet unb ibn reicher befc^enft, al^ er

ijerfproc^en ^attc.
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2llfoettt9tmt! ^ann wirken I ditt^tl ^ifc^öran! 95tel

ju otbnml 5Biö öreinfa^rcn! ©oUen mic^ fpüren!

•

SBie ttjtlt ic^ fertig mtbtnl Äann öoc^ meine S5üc^er

nic|f gans liegen laffen. ©ie 3^it jum £efen mu§ ^er unt)

müfte ic^ fte an 5en paaren ^erbeirei^en. 25ier ganje

Sßoc^en nic^f baju gelangt, etwa^ ju lefen. ©a entöec!'

id) bin ©c^open^auer: ©ie ?IBelt al^ Sßille nnb SSorfJeUung.

©c^on jweite Qluflage. ©ie 3Belt fo fc^lec^f al^ möglich,

^TobitH be^ ganj öurnmen Unwillen^, baß SBefen bzt

S)inge S^ic^t^. ^oc^j^e^ 3t^l Sßitwana. SSoll ton Mbm
fprüd^en, bef^ec^ent) gut gefc^rieben, geif^reic^. S^at boi^

!£iefe. S5ertuan5t. 5[Bie l)ah' ic^ al^ ©tu^ent über btm

^\d)tß gebrütet! Oft ^iflole fc^on geladen. 5vlage einmal

bem ordentlichen 5^erl, öem S^eologen anß ©tolpe, ic^

iioeifle eigentlich, ob itwaß fei. ©er r<üt mir, £rof{ hei

btt S5ibel SU fuc^en, ic^ fage: ioenn ic^ nur tonnte, ob e^

eine SSibel gibt.

5ßenn aber nic^f^ tjT, i|l öoc^ ©c^lec^te^ fo toenig,

al^ (Bnue,
*

©er Unjinn mit btm ^xd)tß fommt nur öa^er, ba^ /\

man juerjl »erlangt, b'xt (Sin^eit aller ©inge folte neben
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t)ett Singen «uc^ etwa^ fein, nnb bann ffc^ darüber er?

jürnt, {)af fie nic^t^ ifl, wenn man öie Singe, teren (Sin^ett

fie ijl, tjon i^c m^bentt (5^ i|! latenter X^ei^mu^. ©at>on

fommf aüe^ ^er. ^an fKe^f grofe Übet in öer SBelf,

negiert einen perfönlic^en ©Ott, meint aber boö) jemanJ)

verantwortlich machen ju müflfen, unö jlürjt in t)ie3Rarr^eit,

i^n ^eimlic^ ju glauben, aber für einen fd^lec^ten 5^erl

jtt galten, ^ällt mir btt 5?rämer in 35racfni§ ein, Dilettant

im Slt^ei^mu^. S^am ein Ub^cn ju ebener dtbe, jtoei

©tufen unter öer Ülic^t^ö^e t)er ©träfe, ?XBenn bet 95ac^

anfc^ttJoU, lief i^m ba^ SBaffer herein, er mufte öann

mit bcm ganzen 5^ram in bin erj^en ©toc! sieben, pflegte,

»enn'^ lang regnete, unö ba^ Übel öro^te, jum Fimmel

^inaufjufeben nnb bo^^aft ju fagen; „nun ia, ic^ fann

bit \a btn ©efallen tun, wenn e^ bnt^an^ fein fotll"

einmal, al^ er ^inauftie^en gemußt, jTellt er ficfi an^

S'enjier unt brummt, in t>en 0Jegen^immel ^inaufblicfent):

„bit ge^ ic^ noc^ me^r jutn Slbenöma^ll"

•

Um ©otte^ willen, mein fleiner Ringer jucft, linfe^

9luge glü^t, Sßafensipfel brennt — e^ fommt ein neuer!

•

3um Zxf>^ einen S^nnb gefauft, junger jottiger ©ac^^;

feltener ©c^lag. ^eift ^gelmetjer. 9?eulic^ fagt be^ Ober?

ric^ter^ ©o^n: „©elt, Später, o^ne S^nnb wäf^ bod) nip

auf ba 5Belt/' mt\ 5Sa^r!
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©tefer 9?i^ilt^mu^ nnb ^efftmt^mu^ i|l eigentlich

@pdtprot)u(t ter diomanüt, Stfc^einung i^re^ S^^^

fe^ung^proseiT^^, ©c^open^auec ijl ^eine in öec ^^ilo^

fop^ie. ^it 2tbjU9 natürlich; öec ^^ilofop^ ernjler, frau^

riger, ^erfunft öetr SKomantif öom Söeali^mu^. 5:5et

»erlangte oon btt 2BeIt me^r, a\^ fi'e fein fann, forderte

überfpannt, 3lun 5[BeItfc^merj, B^rJ^ilT^tt^^i^» ^<^tttt S5la^

ftert^eit. Siefe nimmt je^t p^ilofop^ifc^e ^orm an: e^

i(^ aüe^ nic^t^. Soc^ uiele^ »a^r, öiel DJec^t gegen erbau;?

Uc^e ^Un{is>tten. Hauptfehler: fie ernennen ganj, wie

fc^Iec^t e^ neben fo oiel ©c^önem ^erge^t im unteren

(Btodwett, in öer Sßatur, »oUen aber nic^t einfe^en, ba^

ftc^ über i^m ein jweite^ auf^thant, ba^ @efe§e ^at, fej^

über btv ©iüfür, obfeftiü, nic^t^ fragenö nac^ H^i ober

Unlujl mb bod) ©eligfeit gewd^rent) im Sienjl, in öer

Strbeit am jeitlo^ 5ßertP0Üen.

*

©ie 9Ratur f)cit ftc^ fc^wer unb wWb abgemüht, bi^ fte

bk je^igen Sppen (Haftungen unö iUrten) feftgefleUt ^<xt,

an i^rer ©pi|e bcn ?0?enfc^en. SSieUeic^t fommt noc^ einer

auf öen ©eöanfen, wa^rfc^einlic^ ju machen, ba^ fte nic^t

nur formell au^fe^en, a\ß »dre eine ^orm an^ Der anderen

entitjicfelt (wie öie öergleic^en^e 3tnatomie bei Der Sier^

weit jeigt), fonöern ba^ e^ »irflic^ real fo jugegangen,

alfo auc^ Der ?9?enf(^ tjor^er Xier gewefcn i|^. Sßun f)at

bann Der ?D^enfc^ »ieDer eon oorn angefangen, er ij^

Sifdjcr, 9lud) CEiner. II. 8
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Sueril jet)enfatt^ ttic^f ötel beffer gewefcn al^ ein stier.

sQntenb, öie^ifc^ mu^ CD^enfc^ mit ?9Jettfc^ gerauft

^aben um 5So^ttf^§, ©peife, SBeib, «D^ac^t. Sin 5^ömpf,

bem analog, bntä) bm ein|^ bie £t)pen, 5ie genera unt)

species geworöen fein muffen, ©utc^ eine 3lei^e furc^t^

haxa Erfahrungen, in unermeßlicher S^^^^<^^^^ ^^^

tiefer Äampf öa^in geführt ^aben, ba^ aümä^lic^ rec^t^

lic|e, ftttUc^e, poUtifc^e Ordnungen fic^ ^erau^arkiteten

unt» grünöeten, j. ^. bi^ man einfa^, öaf e^ (Eigentum

geben muf, turc^ ©efe^e gefc^ü^t, ba^ bie Üiaferei be^

@efc^lec|t^trie5^ nic^t ju jügeln ijl, alß bm^ bk (5^e.

©0 entflant) eine jweite 5Q3elf in öer 2Belf, eine zweite

giatur über öer Statur, bie ftttlic^e 5Ißelt. ©ie^ ^eife ic^

für meinen S3e5arf ba^ jweite ©tocfwerf. 5Bie nun jene

2Raturtt)pen nac^ fo langen, garten ^rojeffen fef^gefTeüf

ftnt), al€ öjären fte ewig feflgeflanöen, fo bie fttttic^e

Ordnung, ©ie f)eU ftc^ über bie Seit au^ ter 3eit l;erau^,

i^ ein Unbedingtem, an jtc^ 3Ba^rem, man fann ganj tsaöon

abfegen, e€ ijl auc^ gleichgültig, ba^ fte in ter 3^i^ ^«^^

flanöen ifl, — ewige ©ubf^anjen, öie „Proben fangen

unöeröuferlief unt) unjerbred^lic^, toie bie ©terne felbfl".

@ie f^nt) allert)ingm auc^ in einer (Sntwicflung begriffen,

aber t)iefe trifft nic^t i^ren Äern; Eigentum, 9?eci^t, @efe^,

(Btaat m\x^ immer nnb etoig fein. Unt) ba^ ^öc^f^e in

t)iefem ^o^en: t)ie Einrichtungen, Xatigfeiten, t>ie bem

^itleib if)t Safein tjert)an!en, mb Äunfl unt) SBijfen^

I
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fc^aff. — ^ix wxU e^ abet immer öorfommen, aU fei

in bem erflen (Btoämtt ein 3«>rn/ ^i« @ift darüber, baf

e^ ba^ jttjeite (ragen mu^, al^ fei öa — ein — ein (itwa^,

ein Dlac^egeijT, Xücfe, naä) ten ^ö^eren 2Befen, naä) bcn

3immerleuten beß jweiten (BtodwetU mit Nabeln, mit

Pfriemen, haarfeinen ©olc^en t)urc^ tie ©ielenfpalfen

^inattfsujlec|en

•

fSloä) fo jung, ein (Sic^baum in 5^raft, nnb öiefe ©c^ma^;

ro^erpflanje an i^n angefogen, bk i^n umfc^Iingt, um^

garnt nnb fc^mac^öoü, langfam töten tt>irt>!

Sgelmeper fc^on fe^r an^anglic^. Wegruft mic^ fe^r,

tuenn ic^ öom 3tmt fomme, gerat öann öftere in einen

bacc^ifc^en5Ba^nftnn Dorgreuöe, um!rei|1 mtc^ in rafenbem

^aufe, fpringt auf Sifc^e, ©c|)ranfe in toKen ©äöen. 3n

einer itaUenifc^en 9?eifebefc^reibung i)ahe ic^ auc^ fo etttja^

©ionpftfc^e^ gelefen. ©er SSerfaffer reifJ mit einem

beutfc^en @rafen, einem bilöfc^önen jungen Spanne, ^ommt

nac^ 3fc^ia, eine Stlte fte^t bm Süngting, gerät in 0Jaufc^

bt^ ßntjücfen^, ^olt i^r Samburin nnb umtanjt i^n

trommelnb unö ftngent): quanto ^ hello l quanto e

bello ! Sr n>ar i^r ein ©Ott. — ©o £>er »ie5er erfc^einent)e

^err t>em S^nnb, ^a, Zktz nnb holtet, bk noc^ ^atbe

Reiben ftnb, bie »iffen'^ anber^, <d$ toir öernunftleberne

Utufflärnng^c^riften.

8*
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Äomifc^ fmt) gar nic^f bto^ Me f^arfen Errungen öer

Zme, wie öej^ern, öa man tcn 3ö^Itt^^t)^f i« i>^»^ ^«c^e

aUeitt fanö, öor öem ©petfefc^ranf aufwatteni). ein Xkr

ifl übet^aupf ben gattjen Xag fomifc^ in feiner ^en\d)tnf

ä^niid)kit, bk bod) nic^t jum ?JKenfc§fein teicfit. ^^öe

@ebäti)e, t)a^ ©eftd^t, t)ie $ei5enfc^aft, ^ie ©umm^eit

in i)er ©efc^eit^eit Segt man i^nen einen 3)?enfc^en

unter, fo QiU e^ ju lachen auf Xritt un5 ©c^ri«. 533er bk

Xiere nic^t ikht, öem fe^lt bk ^i^antafte, biefe Unter;?

legung ju öoöjie^en.

©ie Siere ftnb ungeheuer neugierig wie leere ?OJettfc|)en.

lieber @ott, toa^ foUen fte auc^ tun, womit i^ren Sag

auöfüUen! — ^ür bk ^Kenfc^en gilt: je weniger 5(Bif^

Begierde, bt^o me^r S^eugierte.

$^mU ittoa^ freier. ^rü^jTücf gefc^medt. gäUt mir

{)a am Sifc^ btt ^efftmi^mu^ nnb Sßi^ili^mu^ wieder

ein. ^abe ba einen runden Xifc^, trägt mir bpal meine

Äanne, Saffe, ^rug, S^itungen, ©c^üffeln, Seöer. ©enfe

manchmal, er fönnte auc^ öiere^ig fein, aber er ijl eben

tmb nnb mir öoc^ fo gerabe rec^t, bin jufrieöen. 5^ommt

ba ein ;^erl ^er nnb fagt: „©u bijl ein elenöer Optimijl,

bn foUjI öen ganjen Sag öaran benUn, ba^ btt Xifc^

nic^t jugleic^ öierecfig ifl, t)af er ba aufhört, wo er aufhört,

foUfl in ba^ SRic^tfein t>e^ 55iere(!^ in feinem dinnb Mc^

1
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eerfiefen, oerbo^ten, oer^ctfen, foU(l ferner täglich mb
flünöUc^ ertDagen, ba^ er nic^t etvt^ öauern tmn, foUj^

alfo an i)em Xifc^ feine ©enüge me^r ^a^en, foUf! ferner

öon t^m iUnlaf nehmen, i)om frühen SOJorgen 5t^ jum

fpafen aibent) t)ic^ ju entftnnen, öaf ü5er|)aupt aüe^

im ©ein and) nic^t ij^, nein! foUf^ öom ©ein abfe^ent) in

ba^ S^ic^t^ ^ineinf^ieren unt) fo öenn fäglic^ fc^on kirn

^rü^l^ücf bid) oeri^iftern!'' — ©en ^erl foU toc^ öer

3:eufel ^oten!
•

(5^ ijl öerfelbe ^romet^eu^, bet ben CD^enfc^en b<ii

^euer, bk Zed)mt, baß ©el^fTbenju^ffein, ba^ ©enfen,

Me 25ernunff, mb bet i^nen Me ^Uufion gebraut ^af:

er gab i^nen öie ^euöe am Qtugenbtic! mb ba^ ©lud

öer blinken Hoffnung — öerfelbe. ©o nimmt e^ »eniö^

f?en^ Silfc^plo^. 5llfo ^promet^eu^, bet SSoröenfenöe!

(5r, t)er un^ bai ^otbenkn gebracht, er \)at e^ auc^ öurc^

bie ^^antafte begren^f, begrenzt an^ S3ort)en!en darüber,

toa^ fonjl folgen »üröe, S)ie SUuffon ijl alfo ein p^ito;:

fop^ifc^e^ (3nt
k

?9?an witb fe^en, e^ taucht getvi^ noc^ einer auf, öer

<ktx^ ©c^open^auer^ blindem Urnjiöen unb ter 55or^

{Rettung, inöem er fte fopuliert öoüent)^ eine ganj nieMic^e

5i)?t)t^otogie ^erau^fpinntl Unb id) totttt, er to'xtb öabei

noc^ t)erlangen, man foUe ernf^ bleiben.
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©ej^em ben tMfäUxQtn (lörrtfc^en Pumpen ^cter frumm

öefc^IojTen, er utbknte ^effelung, i)oc^ nic^t fo ^arf. ^tn

ungerecht ö^wcfen, ^ab'^ in btt Äatarr^wut getan, &a

fte^t man, »o^tn e^ einen ibrinaf. ©ennoc^ »erbe ic^ fein

^efftmijl. Ohttet ©toc! bleibt.

5BeIc^e ra|TeIofe 5Seiber fin5 toc^ ^ier! ©c^Iec^tet

$aB unb Suaden, ©c^ultern nnb SÖrujIforb abgenagte

©an^gerippe uff. — 3Ba^ ge^t'^ mic^ an! £)a^ 2Beib

if! nic^t für mic^, bin fc^on mit ^raulein ©c^nuppe öertobt.

*

^öc^flen^ ein grauenbilb im gtofen ©tt)t fönnte mic^

<in^ t)em ©leicfigewid^t bringen— »a^rfc^einlic^ ju meinem

Unglüd. 3f^ ^<^^^ <^ttf i>^<^ 3«f^I S^^r frieftfc^e iiani)^

mäöc^en gefc^en, grof, aufrecht, in ^Bewegung unt 35e^

nehmen »om 3(laturat>el alter S3öl!er, ©ie altöentfc^en

5Seiber muffen t)0(^ flolse Srfc^einungen genjefen feinl

^ern in ©!ant)inaüien muf e^ noc^ me^r dergleichen geben.

9lttf einigen gried^ifc^en 3«f'^Itt f">ö ««^^ altgriec^ifc^er

©c^lag fein, gewif auc^ altmorgenlänöifc^er im Orient.

3^ttn, mb Italien! Üiömifc^e^ ©ebirge — auc^ mit alt;

flafftfc^en ^rauennamen: SSaleria, Cornelia nnb fo
—

man muf bfxH) f)m\

©ort, auf jenen unfein ter S^orbfee i)<it fic^ bk fc^5ne

9latTe erhalten tro^ ber ©urc^fäuerung, welche bk menfc^;

lic^e a^atur bnt^ bk finjTereu Reiten bt^ ^rotej^anti^mu^
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erfahren Wl rttevtwnvbi^, bem fonfl if^ bk ©c^etöunö fo

fc^arf, ba^mannntbm(i)mcn^ln^ getrennt oerfümmerte^

?0Jenfc^en5tl£) in traurigem ©c^njarj auf btm protejlan^

tifc^en, f^ttJoKe SBeil^er in erhaltener fc^5ner alter, farbiger

Srac^t auf bcm fat^oUfc^en Ufer fe^en fann. CJRe^r

^eit>entum in btt fat^olifc^en 5Ö3eIt, alfo auc^ noc^ me^r

aHatur, — auc^ Stugen mit Ü^aturglans, frifc^e ^alb(

firfc^en. Soc^ t>afür auc^ leit^enfc^aftUc^er, leicht wilb In

Hebe unb 3«>rn; fc^on öie ©riechen Hagen über bk oer^

rücfte £ei5enfc^aftUc^feit i^rer Sßeiber. — (SMer ©c^tag

mb protej^antifc^ tiefe S5ilt)ung vereinigt: 5a^ tt>5re fc^ön,

— 9(ttf aöe ^m m ^ot^^t gut.

•

^an mn^ eben immer nnb überaß öafür forgen, ba$

man ftc^ felbjl behalt. ,,6ic^ felbjl ^aben ijl btt größte

0leic^tum", aluß ©ort öon ß^rijlop^ £e^mann, f 1630.

(Florilegium poeticum.)

W«9^ ,,3?at^an'', @oet^e^ //Sp^i^enie" mb ©c^iUer^

,;Son Sarloö" \inb bk btei prieflerlid^en, ^oc^religiöfen

Sichtungen bc^ atuf^ärung^Seitalter^ in 5er reinjten, ge^

läutertj^en ^orm feiner '^btcn. ©ramen ter Humanität,

ter 5i)?enfc^enliebe.

Mt bm fpmboUfc^e @e5anfenprot>uffe, ba^ ©efc^ic^t^

Uc^e nur SRa^fe: Orient im ^imlalut, eorgefc^ic^tlic^e^
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©riec^enlant), ©panten ^ur tHefotmaüon^tit; überaU bie

^attMtttt0 uttwa^rfc^eittUc^). 3« <^ö^» i>»^ct i'^t^ @e^att!e

Sttc tieferen ©efii^I^mac^t geworten, öa^ec tro§ bet

®t)mho\xt aöe £)tet poetifc^, am flärfjlett wirfent) t)a^

dritte, »eil ba^ ©efü^l Seuer, ^eiöenfc^aft. Speien

bMon fe\)lt, ec^t {)etttfc^, ba^ £)ramafifc^e ^eben, am

meijlen bet „Sp^igenie'', bk bann fe^r fc^wac^ ifl; öa^

t)ritte t)oU ©pannuttg nnb S^anblnn^, dagegen in bet

Äompofttiott gequäU, auc^ s« rebnetifc^.

Sie 9i)Jettfc^ettIie6e ifl im „9^at^an" religiöfe Zoktan^

jtüifc^ett 9Rafionen, Üleligionen, in „^p^igenie" fittigettöe,

fül^nenbe, fluc^töfenbe 5?raft, au^ge^ent) eon iJer ^amitien^

Uebe (©c^wef^erliebe), im „S^on Sarto^" poUtifc^, öölfer;^

befreient), ©taat auf SOJenfc^enwüröe ^rütttJent), mächtig

ttt^ atUgemeine mxknb.

Sräger: im „Sßaf^an" ein ©rei^, im „Öon (Sarlo^"

ein jugenMic^er ^am, in ter „Sp^igenie", ec^f ©oet^ifd^,

eitt SBeib, eine Sungfrau.

3n aKen Dreien ru^t ba^ SBerf t)er Siebe auf Sleftgnation,

%t\x<^t fc^ttjeren inneren 5^ampfe^.

3n Den jwei erjlen if! e^ j^iU wie in einer 5^irc^e (aber

o^ne Pfarrer), im „©on €arIo^" laut, bo^ bk £uff im

sD^iftetpunft religiös gejlimmt auc^ ^ier. (SS. Zell reifet

^unjlnjerf, boä) ju ftafftsierenö plan.)

SBetc^e^ ?OJenfc^enüoIf, Da^, Diefe SJernunftiDerfe an

Der ©pi^e feiner S^ic^tung unD ^ilDung, ^eute noc^ nic^t
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wei^, wa^ EKeligion tjl! ©ie noc^ in ben @Iau5en^f%tt

fttc^t! Ot>a mit i^nen »egtuirftl

•

^atte me^c tjon tiefem ©eftöerat ©^afefpeare ba^ rechte

Üuanfum, unö t)Oc^ gerade bei i^m bleibt i)ie ©alte

nirgent)^ al^ bloßer ©toff tiefen (au^er im Simon oon

3tt^en). — Ungeläutertec ©tojf ftnöet ftc^ bei i^m auf

anöeren fünften.

©oet^e f)at in Me ©c^tec^tigfeit 5er ?0?enfc^en fc^on

in früher ^ugent) jum Srfc^recfen f)c\i ^inöurc^gefe^en.

(&t fagt irgenönjo, e^ fei ein 5Bunt)er, t)af i^m ba^ Seben

nic^t tangtoeilig xottbt, ba \\)m b'it (Srfa^tung hierin

gar nic^t^ ^emi bringe, ©eine ^o^e SRatur ^at i^m

darüber emporgeholfen, er f)<xt ftc^ an bie ©ufen gehalten

un5 t)on öa au^ — tjon btv „engen ^immel^seöe" — 5ie

2BeIt angefc^aut. 5ßobei xf)m fein teicfite^ granfenblut

öiel geholfen f)at 32un ^at er aber feine rechte ^nttü^nn^,

feinen S'^fwl^o^» „Söric^t, auf SSeffrung öer Soren ju

hoffen" — ,M^Ut bk hatten eben für 3Rarren auc^, wie

fic^ gesiemt" — 9tber toa^ fagt er öon ©c^iKer?

„<i^ glühte feine Söange rot nnb röter

SSon jenem §euer, baß un^ nie tjerfiiegt,

95on jener ©lut, bk früher ot)er fpater

Sen 2Bit)erj^an{) ber bumpfen SEelt befielt/'



122

©oef^e toM in tiefem ©inn ju ftü^ objeftit). ©er

Siebter foU freiließ auc^ öa^ ©c^Iec^te, ©umpfe, 55öfc

öans oI>je(tit) Qthen, öennoc^ foü man i^m anfpüren, öaf

er e0 ^aft, ba^ ein ©rimm öagegen in i^m to^u

*

©ejlern ein ©efprac^ mit einem ©id^fer üon grofem

Salenf. ©er glaut^t an S'^rnfe^en, ^ernwirfen, @ei|ler.

^rjä^U mir al^ ganj beglaubigt eine ©efc^ic^te öon einem

aöeligen ©c^Iof, wo irgendeine 3t^nfrau, teren S5ilt) im

©aate ^ängt, alte Qtbenö jum (gJTen erfc^einf un5 ^inft^f.

„©a^ ifl ein langweiliger unt) impertinenter @eif^/' fagte

tc^; „t)er @ei|l S5anqtto'^, t)er weif, warum er fommt;

ein ©eij! barf erfc^einen, wenn i^n ein ©ic^ter brauchen

!ann; ^unftum/' — (5^ tat mir befonber^ leib, weil e^

ein ^oet i|T. ©ie ^oefte ld§t nic|t nur in Srftnbung öon

^anblungen, Gegebenheiten, fonbern in jebem gefüllten

unb (limmung^tjollen (Sinjelbilbe bie 5^rafte ber ©eele

unb ber aiatur jufammenwirfen wunberbar, mpflifc^, bie

befannten unumjlöflic^en ©renken, ©efe^e burc^brec^enb,

überfliegenb; fte fann Sßunberwefen erfc^einen laffen,

wie e^ i^r bient; i^r einjige^ 6efe§ ifl fte felbfl unb toa^

if)v ©ebilbe forbert. Ob eö aufer^alb ber ©ic^tung

folc^e^ gibt — mit btefer ^rage uer^ält ei ftc^ fo: e^

werben wo^l %äUt berichtet öon mpflifc^en ^inüber^

wirfungen, bie gut bezeugt fcfieinen. 9tber toai foUen wir

bamit anfangen? 2111 unfer Sun unb ©enfen ru^t un^
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öer^rüc^ltc^ auf btm @runt)C öcr fejlen iRaturgefe^e.

©oU ic^ glauben, tie Siatur fei blof ein fat)ettfc^eint9er

SSot^ang, hinter welchem ein ©eiflerreic^ taure, um
^eroorjubtec^en, niemanö weif, wann? fo toitb aUe^

ungewif unt» fc^wanfenö ; id^ »ei^ nic^f, ob t)iefer Xifc^,

öiefec ©fu^l, liefet SSogel nic^t fic^ in einen ©eifl oer^

wandelt oöer fein Srdger tt)irt); ic^ lebe wie im Dlaufc^e,

bk 5lonfequensen, wenn ic^ fie üoUsöge, müßten mic^

tjerrü^f machen, S^ folgt, öaf man ftc^ mit tiefen ©ingen

ttic^t befaffen fann, nic^t befaffen foK. 3^ f<*9' altemal,

wenn man mir derlei bringt: „^it i|!'^, aU wenn man

einem S^nnb einen atpfel gdbe: er riecht für i^n nic^t,

er ^at ^eine SSejie^ung ju i^m, er !ann einfach tamit nic^t^

anfangen/' 92un aber er(^ bet ^oet! Übel, übel, wenn

er anfangt, ftc^ in ^öljernem (5rnf? botttimU, togmatifc^

mit tiefen ©ingen ju befc^dftigen! ©o tjiel er flc^ bamit

abgibt, fo eiel ifi e^ 9tbbru(^ an feiner ^oefte. 5S5aö er

aB ^^antafiefc^ein betreiben tarf unt foU, ba^ betreibt

er nun le^r^aft, fc^einlo^, p^pfifalifc^ oter eigentlich

^i)perp^t)ftfalifc^. ©er ©ic^ter Idft ba^ Sentrum alleö

©afein^ ani ben ©ingen, ten SBefen, ^erau^fc^einen,

glü^enber, al^ e^ je in ©irflic^feit gefc^ie^t; in freiem

itealem ©piele turc^löc^ert er für tiefen S^ed je nac^

^ebürfni^ bie naturgefe^lic^en ©c^ranfen unb Idft j. S5.

innige^ Slnbenfen an bie ©eliebte magifc^ in bie ^erne

»irfen. Sie ^^antafie befeelt bie Sßatur; bie^ ijl ©ic^tung.
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fofern bk Sßatur fo «ic^t befeeK ijl, wie e^ füngiert toxtb;

b<if)mUt fle^t aber tie 533a^r^eit, t)öf Der ©eijl in btt

Statur 9ei^ttttt)en fci()lttmmert. ^em freie ?9?i)flif wirt) pure,

aufrollen t)e^ ^^antaftefpiet^ gefc^äftlic^ j&etriebene «profa,

wenn man ftc^ ern^Uc^ auf bm SSunber^ nnb ©eij^er^

glauben einlast, nnb je£)e SSiertelj^unte, bie ein ©ic^fer

öiefent traurigen (5rn|le »ibmet, flie^lt er feinem ^ö^eren

Znn, wo er tenfetben ©toff frei ft)mbolifc^, im ©inne

t>e^ gefüllten, a^nung^reic^en ©pmbol^ aUerbing^, ju

be^ant)eln ^at. — ÜZic^t ju reöen t)aöon, wie t)itf man

angelogen tt>irt>, wenn man einmal auf ba^ 3^ug ange^

bifleu W*

@oet^e erfährt, baf ^egel eine SSorlefung über bk

SSeweife tjom S)afein ©otte^ i^ialte, nnb fagt ju (Sders;

mann, „bergleid^en fei nic^t me^r an bet 3eit". ©a^ ^at

nun ter alte ^err eben bo^ nic^t rec^t öer|lant)en, fid^

gar nic^t üorflellen fonnen, toa^ ba üorfommt: baß

reinfle SBaffer auf t>ie ^n^k feiner eigenen großen 3tn^

fc^auung: „Sa^ Safein ifl (5ott" — nnb bkß aU dtf

gebni^ einer ^ritif t)er fogenannten SSetoeife t)on ^meß
S^afein. ©a^ eben jeigt ^egel, ba^ man eigentlich nic^t

fagen fann, baß S)afein bet 5Selt fei S5enjei^ für baß

©afein @otte^, fonöern fagen muf : „^aß öafein ©otte^

ijl bk SEBelt."
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metbm^ mit Unterfc^teö. Sie SBelt if^ ba^ ©öfein

@otte^ ttic^t in ruhiger SBeife, fottöern fo, ba^ &s>tt fein

©afeitt batin ^et$ utU^ctt, jlet^ auf^ neue eine ^etingere

^orm betreiben bnxii) eine beffere Befc^ämt ©Ott ijl

eigentlich eben öiefe wunöerbare nnb ^eilige Unruhe.

•

@ott ifl ba$ ^ejle in aHem.

©eit ic^ nic^t^ me^r glaube, bin ic^ etjl religio^ geworben.

O^eulic^ fagt einer, ba^ fei boc^ abfc^enlic^, ba^ @ot(

ben ^nben geboten l)aht, ganje ^täbte ju tjerttjüjlen, aße^,

toa$ männlichen ©efc^lec^t^, nieöerjumacl^en. ©agt ein

anderer branf: „©a war eben ber liebe @ott felber noc^

jung/' (Bnt

Sine ber lieben^iDürMgjlen Stappen auf ©otte^ SBelt^:

gang öom @uten jum 93eJTern if^ Me ©c^öpfung bei

S^mbei,

we^, fe^t ^ah' ic^ mic^ felbjl jlrafen muffen, weil

ber '^QelmeY)ct polijeiwibrig ge^anbelt ^atl SBagen an^

bellt, ^ferbe fc^eu gemacht» ^ah' i^n fortgeben muffen,

ben guten; fro^, baf gut untergebracht, ©ie ^aben erf^

fo fe^r rec^t, bie ^öter, aber man barf e^ \a nic^t fagen!

OtUe^ fc^nelle ^a^ren in ©tagten ijl eigentlich Unfug,
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Unt)crfc^(5mf^eit gegen bk ^ufgÄnger, S5efc^5muttg, 95e^

lelMgung. SBäre ic^ mac^(tger Sprann, in meiner ©tat)t

bütfu ntc^t im Xrab gefaxten \xnb geritten toertsen. ©er ^uni)

ift ^oUseimann, ^öc^jl polizeilich geftnnf, er ernennt einfach

richtig öen Unfug, nur natürlich, ba^ ju (begreifen, ba^

man i^n nic^t t>erbieten (ann, ijl i^m ju tjerwidelt. €r

^anöelt in t)er tiefjlen Überzeugung, rec^t ju tun, bet öjfent^

liefen Ordnung ju bienen. Sr fc^täft nac^ folc^er Zat bm
©c^tummer t>e^ ©erec^ten. 0, wie rü^renb ifl fo ein

gute^, e^rlic^e^ ^unö^geftc^t im ©c^laf

!

•

©a^ S5eUen fann fe^r f^orent) fein, too^tl aber Diel

ijfter mu§ e^ erfreuen, d^ ijl fo etwa^ 9lefoIute^ tarin.

diu ©c^uf. SBie oft, wenn ic^ in 3»^tfeln ^ieng nnb

zappelte, in 95rüten flebte, \)at e^ mir ttjo^tgetan, mic^

erfrifc^t, gelabt, wenn ic^ ben entfc^lojfenen, unsögernöen,

frifc^weg torbrec^entjen Unt uerna^ml 6^ ijl auc^ ter

©tolj 5e^ ^unt)e^. 3^^ >^i« überjeugt, eine ^unb^mutter,

wenn fte i^ren ©o^n jum erfTenmal bellen prt, fü^lt

ta^felbe, wa^ eine menfc^lic^e ?0Jutter, wenn fte i^rem

©o^n, welcher S^eologie ^nb'mt nnb welcher bk erj^e

5pret)igt tnt, mit 3Äann, SJetter unt) S5afe ^ineinge^t.

*

©a erfahre ic^, ba^ einer, fonfT ein ordentlicher $etr,

mir einen ^olijeibiener bejlic^t, nnb jtoar erjT noc^ ganz

unnötig, ba ter (JRann toc^ ganz t>ien|leifrig ifl unt) t)on
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felbf! Uuit war, auf he^tünbeU ^la^e über f^örenöen

Htm ^egen btn S^ac^bar ctnsttfc^reifen. ^c^ \)aU bk

julafftg fc^ärfjle ©träfe gegen ^Sejlec^ung^öerfuc^ in 5ttt;f

»enöung gebracht.— ©o ftnö öte ^DJenfc^en ! £)er A beflic^t,

bit B ttoc^ flotfer, t)er c überbietet beibe, bte SKenfc^en

itt ©tenj^ uttb 3tmt ttjerben öerberbt unb tun enblic^

i^re ^fitc^t nic^t me^r, wenn ein 3(rmer, ber nic^t be#

flecken !ann, ober ein D^ebUc^er, ber e^ nic^t toiU, i^rer

©ienf^e bebarf. — Sine aKgemeine ^tttt ber S^arafter^

loftgfeit, ber breiigen ©c^lec^tigfeit. —
*

9tc^ ©Ott, wenn ic^ boc^ meinen ^atarr^ ^inau^beöen

fönnte! £)oc^ »ieber ben ganzen Xag gearbeitet. CDJit

welchem ^inberni^, toeif niemanb. ©a^ ^irn üertDüjTet,

blöb, ein ^albftmpel, möchte nur fc^Iafen, unb muf mic^

f!eUen, a(^ wachte ic^. Unb ein ?H3etter! 3a, ©eutfc^Ianb

!

31^ = ba^ Unb, wo man neun ?0?onate ^atarr^ unb brei

ein Xröpfc^en an ber S^afe f)at — S5ru|^j!ec^en. ©oftor

fängt an, mic^ bebenHic^ anjufe^en. ©priest öon Urtaub.

SBa^? 3« meinen ^a^ren, mit meiner 5^raft? — S5ringe

boc§ eitoai öornxürt^. ©c^on man<^e^ aufgeräumt im

95ejirf. Unorbnung im 9(bne^men. ©trafen reinlicher,

©pitatöer^ältniffe georbnet. ©efängni^bau. ©tramme^

£anbjägerforp^. — Sinpu^ auf bk 2Ba^len, ben bie dief

gierung mir ^nmnute, abgelehnt.
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sffienn tc^ im 3(mte ettoa^ jufTattöe gebracht ^abe, t)er^

grabe ic^ mic^ doppelt gern in meine S5üc^er. ©er gelungene

5?ampf fü^rt mic^ ^oc^ in bm reinen Sitf^er. ©a ijl mir

i)ann ©pinoja fo friet^enbringeni)! Calmo di mare!

•

^d) p^itofop^iere gern, bin aber fein ^^itofop^. 3)?eine

©eöanfen ge^en ju fc^neö.

•

(Sinen ©c^anöfc^uft tjon 5BeinfäIfc^er erwifc^t ©einen

ganzen i^eüer tjoü ^erau^gerifien, in bk ©ofTe auslaufen

laffenl Ratten wir ein flrengere^ ©trafgefe^I ßinfl f?an5

auf gefuttt)^eit^fc^äMic^e ^ätfc^ung Soöe^jlrafe! 0/ wie

Sflpfel im ^erbjl foüten mir 5ie ©c^urfenföpfe faüen!

^aU bim ^atunfen gefagt, er ^ahe feine 3leIigion, mb
er ^at mic^ angegrinjl nnb erwidert, er ^aU mic^ noc^ in

feiner :S^ir(^e gefe^en. „^an f^tfclt bk 9JeUgion, wie ©ie

öen 3ßein/' f)aU lä) gefagt.

•

@o« ifl bk Steligion.

•

©te reine 0ieligion begründet reine St^if, nic^f mn
aufen befohlen.

3«fo if! @o« ba^ ©Ute.
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3Bo ba^ 55?ettf(^Itc^e walm gegen ba^ SRo^e, 2Btlbe,

S5öfe, befonöer^ gegen öa^ ©raufame, gegen ba^ ©c^tec^te,

3n^befonöere ahet auc^, wo geforfc^t witb,

*

„^el fei 5er 9Renfc^, ^itfretc^ ttnt> gut!'' man fann

^insttfügen: „unb flat im @ei|1, ein ©enfer unö ein

MnfiktV' ©amit bk^ fein fönne, muf e^ eine SßeU

geben, tem ju lieb i|1 fte ba, lUber warum gar fo öiel be^

übrigen? (5^ ijl nic^t anöer^: @ott ^at einen Untergrund.

3afob S3ö^me, ©c^eUing, Schopenhauer ^aben foweit

rec^t (öunller @run5, purer 5ß3iöe nnb wie fte cß nennen).

(5r mufte ftc^ — muf ftc^ — einen unöurc^ftc^tigen Untere

Hn fc^affen, nm alß @ei|l anß xf)m aufjufleigen, unö gerät

darüber fo in^ 3^«3/ ^<^^ ^^ oft ganj öergift, e^ ^anMe

ftc^ erjl um einen Unterbau; öa^er jum S5eifpiel alle toilö

teuflifc^e ©raufamfeit in bct 'Statut mb im COJenfc^en^

gefc^lec^t, foweit e^ blof 9latur. 5Bo in aller SSelt mag

»ä^renböeffen baß toaf)xt 5Befen @otfe^ j^ecfen? ©a^

©runötätige im Unieerfum weif jum S5eifpiel um t>ie

Seit, »0 iß bem ©attung^trieb feine furchtbare ©tärfe

gibt, nic^t^ öafjon, ba^ bk ?9Jenfc^en ein 9leic^ btt ©itte

gründen muffen, »oju unter anderem baß '^niiitnt btt

S^e gebart; e^ weif nur, ba^ jener Xrieb ungeheuer

flar! fein muf , toeil fonjT au^— f^ille batjon !— fein 3J?enfc^

SBIfdier, 'Hud) (Einer. II. 9



I3C

gejeugt wütbe; batixbet ma^t e^ \f)n im (Sifer noc^ flarfer

aU notwendig, utt5 tarau^ entfielt in unsä^ligen Äoüi^

ftotten mit bcm 0leic^ öer ©itfe \XM^^f)h<^u^ fürc^tetUd^e^

dknb.

^k$ ifl t»ie 5littt)e 5Silö^eit in t)er 3^atut, fte i|^ öec

fc^tvetfle ©fein im 5Q3eöe ^e^ ^orfc^en^ nac^ öem @e;f

^eimni^ tcr @otf^eit 9Äan jie^e nic^t 5ö^ eigentlich

S5öfe, t)te gmporungen £>e^ SSilten^ gegen 5ie ftttUc^e

SSJelt herbei! ©a liegt {)ie ©acfie ungleich Haut, di

wäu hin ©ttte^, wenn fein S5öfe^ tüäre. 9lu^ öiefer

gi^otwenbigfeit be^ ^5fen <iU 0ieis, S'etment unt) d^

Oh\dt te^ ©Uten folgt nic^t im minöeflen, ba^ bet 9lMer

ben ^afen, tie Äa^e tie ^an^ jlunöenlang teuflifc^

quälen mu^, flatt bk ^eute fursweg ju frefT^n. d^ ijl

ettt)a^ ©ämonifc^e^ in bev 3?atur — e^ ijl nic^t an5er^,

tö^ eben i|l ,,öer öunfle ©runt", t)a^ tfautige ©el^eimni^

im Unterbau. 5Ö3em bkß 5ßort fonöerbar öorfommt, ^el•

m5ge nur beöenfen, wie tätfel^aft ba^ ij^: an^ bem ©c^of

ba ^atnt fommt ein SBefen, ba^ bk ^atm (nid^t ganj,

aber toc^ in vielem) übertt)in5et. ©a nun t)ie 2ßelt feine

eigene ©ubflanj neben unö aufer ©Ott ^aben fann, fo

folgt: e^ ijl eine ©elbflfe^ung unö eine 3^egation mb
25erbef[erung t)iefer ©e^ung im abfoluten 5Sefen. ©er

?OJt)t^u^ t)on &er 9tuferjle^ung (S^rifli, wenn er einen

©inn ^at, mn^ tiefen ^aben. — 3tber e^ i|l un£> bleibt

eben unbegreiflich: öer ?9Jenfc^ ffnöet unter fic^ bk 3?atur,
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aU unteren Seil feinet 533efen^, ben er oft genug öeräc^tlic^

^tnabitDingen mu^; ba btt ?Ö?enfc^ aber öoc^ an^ t>er

Sßatur Ummt mb Ü^atur Meibt, fo »erachtet t>ann alfo

in i^m öie Sßatur ftc^ felbjl. ©er Untergrunt) jte^t ftc^,

erf?rec!t ftc^ in öen Oi^erbau hinauf, btt i^n bo<^ abfegt,

entfe^t, öer Unterbau fe^t ftd^ alfo buvä) liefen felbf! ab,

3c^ bin fein S^aubtier mb trage t)Oc^ ein Dlaubtier in mir,

ic^ bin n)anbeln{)er ©ic^felbjler^ö^er unö ©ic^felbjlabfe^er

mb batin ein ^i\b btt 5ß3elt. — ©o oiel i|^ genjif : ba^

Uniöerfum ganj begreifen ^iefe bk ganje Sin^eit im

ganzen ?a3i&erfpruc^ begreifen.

•

3n biefem ^mUl gibt e^ feine ^eru^igung, alß t>iefe:

n>o £iebe i|^, wo ^itkib ijl, öann, wo ^tar^eit ijl, öa

ieöenfalU i|T @ott. ©a i|1 benn auc^ aUein wirfUc^e

Sttjl, unb »eil alle^ @ute erarbeitet fein will, alfo wa^re

Hft nur in ber 3(rbeit.

g^ i|^ einer ber ©runbfe^ler biß ^efftmi^mu^, ba^

er eubcimonif^ifc^ Don ber unmittelbaren £u|^ ausgebt,

t)on ba anß operiert, ©agt man jum S5eifplel: niemanb

arbeitet, wenn er nic^t muf, fo gilt bie^ richtig öom

SiÄenfc^en, folang er noc^ im Untergrunb, im untern

©tocfwerf jTecft. ©ie jtoeite Orbnung, bie jtc^ barüber

anihant, ^at mä) ber ?i)?einung ber ^efffmiflen feine

95alfen, ba hant ffc^ fein Objeftiöe^, fein ©efe^ma^ige^,

ba fann man alfo auc^ nic^t »obnen. alter ^egel,

9*
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flt)lt)oUer ^^Utjler, bet btx grof befohlen ^öjl, öaf ba^

©ubjeff parieren foU, fönnfe man ba^ erleiden, öaf bn

erflönöej^ nnb mit deinem ©feden über ba^ fubjlanstofe

@efc^Iec^t famefl!

aßenn 5ie ^jjettfc^en nur nic^t immer au^einanöer^

f^geti; nur nic^t in i^rem ©enfen immer aüe^ trennen

»üröen, toa^ jttfammenge^ort! @o meinen fte, fte Ratten

bW ©c^Iec^tigfeit t>er 2ßett Bewiefen, wenn fte aufgejeigt

^aben, taf ^Uttfion SUnfton ijl! ©a^ e^ ein Sßefen gibt,

?9Jenfc^ genannt, teffen ^^antafteblic! 5ie Sßatur befeett,

aUeö in fcfiönere ^arbe, reinere^ Hcfit ta\id)t, in tier guten

©tunöe über 5a^ (Slenö ^inweöftebt, t)a^ gehört \a auc^

jur Einrichtung öer 2Belt, o^ne biefe eblen Xäufc^ungen

i|l \a bk Stimmung nic^t ben^bar, a\x^ btt and) ba^ &\xti

fiieft. 3m @uten voitb freiließ ein Seil 5er Xäufc^ung

abgeworfen, ba muf btm dUnb bet 5GBelt ^eU in^ ©eftc^t

gefe^en »eröen, bleiben aber mu^ bk Hoffnung, bk s»ar

me^r oortäufc^t, aB erreicht tokb, aber öarum nic^f ganj

Säufc^ung i|T, fonöern jur größeren Hälfte 5Sort HU,

ittöem fte felbfl Urfac^e Neffen Wirt), »a^ fie ^offt, nämlic^

ali ©porn be^ einzig 0iealen, bi^ ©uten.

*

©a^ S5ö^c^en auf einen S5aa begleiten muffen, ©c^recf*

lic^l — Unb tanjen tun fte, al^ fä^e man ^übner im

©unger fc^arren. — ©eit ic^ bajumal in «Umt^pfleger^
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Sö^ferlcitt ücrlici^t war, mit t^r na^tß nac^ 5en ©fetnctt

fa^ uttö tarauf ein ©eöic^t machte, — ic^ erinnete mic^

9Uf: itt ^orasifc^em Ot)ettmaf, unt btt ©c^tuf ^ief

:

(5itt furjcr Zvanm toaf^,

Otbet ein fc^öner —
Uttb i(^ fc^wanfte fc^t, oh e^ nic^t i^effet ttjare, ju fc^en:

<5itt fc^önec Sraum toafß,

3t6er ein furjcr —
ic^ weif e^ »irfUc^ ^ente noc^ ni^t — feit öamal^, ali

iä} fo ftafftfc^ bic^tete mb aU ic^ ein paar 5Boc^en lattg

beulte, Öa f?e fortreijle, ^ab'ic| triplexaes circa pectus.

©ie ^iel^e tommt mir langtueiUg üor. — ©eete, ten Sag

ttic^t öor tem Stbent» lol^enl SBenn öir ein S33eib erfc^iene,

ba^ ©tt)l ^at?

3c^ muf rec^t ^^ilofop^ie treiben, öa^ wappnet am

bellen gegen t)ie^ nnb ba^, gegen mic^, gegen mein teilen;

fc^aftlic^ ^Kefen. 2tuc^ ©toifer! ?9Jan lief? fte ju wenig,

©er 5iJJenfc^ ifl eine (Sntelec^ie. (Sine S5urg. 5[ßiU er rec^t,

i^n fann nic^t^ erfc^üttern. (Srfc^üttern wo^l, aber nic^t

brechen, ©tarfe Sürme fc^wanfen, wenn man läutet,

gerate S5ewei^ i^rer gejligfeit.

*

9iuf btm 35aU tann weg a\x^ öem ©aal in tie SBirt^^

räume, '^m O^ebenjimmer bk ©efpräc^e gehört, öie an

ben 2.ifc^en in bet SSolf^flube lo^ waren. 3»if^^« i^^^
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^-öürgern unsufttcöenc Strbeiter, unter bcn fdixt^etn felbfl

unruhige 5^öpfe. ©ie polttifc^e £uft irirt) fc^wül. (iß

flirrt clcftrifc^. 3« ^ranfreic^ waMt 2out^ ^^tUppö

örofer Stegettfc^irm, Mommt Kliffe. Sßäre ö«t Ö^wng

für bk granjofett, aber ju unritterlic^ nnb bod) and) gemein,

(rämer^aft.

(5^ tt)irt) eine gtofe Freiheitsbewegung fommen. @e^

fc^rei nac^ Slepublif . (SigentUc^ wäre aud^ mein @efc^ma(f

0lepubli!, aber eine rec^t f^renge, btt juc^tlofen SBiüfür

eine ©d;raube, ba^ ii)t baß S3lut anß btn 3RägeIn fpri^te,

un& bk gibtS nic^t me()r. ©ie werten nac^ Siepubli!

brüKen unö @efe^loftgfeit darunter öerjle^en. 2tüeö be^

greiflicl), »eil @efe§ mb Orönung je^t fafi überall in un^

reinen ^änöen ijl.

Slent)! (SS ijt freiließ wa^r: „©er «O^enfc^ ijl nic^t ge^

boren, frei ju fein/' Unrecht, ungerechter ©rucf erzeugt

t)en ©d^ret nac^ Freiheit, nnb Freiheit wirb alSbalb 5Bill^

!ür. ©ie wirb niebergefc^tagen Don ber ©ewalt unb

bann fängt baß £ieb öon öorne an, inbem bie ©ewalt

baß Unred^t (mit bem fc^nöben ?8orreci^t) ^etfleUt

2Ber baß @e^eimniS fEnben fönnte, bie ©trenge, ble

3uc^t, bie ber ^DJenfci^ bebarf, nur in reine ^änbe ju

legen!

Slrme, ratlofe «ojenfc^^eit!
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SJJan Wirt) c^ fc^en, wenn'^ lo^gc^t, tDenn t^ann gegen

toilbe^ Unmaf tie ©etualt »ieöer in^ fdtett fommt,

bann witb fte mit btt ©pteu t)a^ ^otn auffegen. (Sine

anjtanötge COJtttöec^eif in btv ^em^nn^, tie i^a beöotf^e^f,

Wirt) gegen t)te fc^Iec^tejle aüer SlepuWtfen, t>te gürfJen^

repubUh teutfc^er ^unt), öiefen polntfc^en Sleic^^tag

©eutfc^lant)^ fämpfen. Sie ftegretc^e ©ewalt wivb füe

noc^ tac^füc^tiger »erfolgen aU bk ©c^cetec nad) falfc^er

SSotf^frei^eit Sie SJerfotgung tet (5in^eit^(>e|1rel>ttngen

if^ btt fc^nötJej^e, fc^mu^tgfle ©d^anöflec! in btt ©efc^ic^te

unferec 9Ration. 9Ber nic^t tooUfe, öai öet Seuffc^e im

9tu^lant) ttjie ein ^unö öerac^fef fei, öem war 5^erfer,

öem n>ar SSertrauern t)er bejlen 3^19^«^ i« feud^tem

^Kauertoc^ getüif. ©er ü^elriec§ent)|^e Proletarier, ter

nac^ Suc^tlofer ^rei^eif fc^reit, ifl fo gemein nic^t al$ jene

@en)alt^a5er, bk ganje ^efatomben SO^enfc^englüd^ mb
5iKenfc^enIe6en^ opferten für tie jud^tlofe gürjlenfrei^eit

im öeutfc^en S5un£)e.

2ic^, öieüeic^t fe^' ic^ ju fc^warsl @e5'^ t)er ^immel!

£affe mic^, bn befferer ©tern meinet £e5en^, mitfireiten,

wenn e^ lo^ge^t, mitfJreiten für baß (Bolbtotn im willen

©c^utte, öen bk Bewegung aufwirbeln wiröl

Un5 bod), wk no5el i|^ felbfi bk eerrücftej^e politifc^e

£eit)enfc^aft gegen bk @et5fuc^t i)er @elt>fttc^tl ©eflern

ein paar folc^e @eftci;ter in bct @efeUfc^aft» gum dxf
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l>te6)tn* Sin gtauflg ?9^ör^er9eff(^t if! flott dagegen. —
Unt) um toaß treten ftc^ t)te Utiter^altungcu t)tefeö

©cfc^Iec^t^! aRic^t fcaf fic öom kleinen rct)ett, if^ ba^

üZlctrlge, fonbern i>a^ fte 00m 5^Icinett ntc^t jum S5ct>eujf

tenöen aufflctgen, t)telme^r umgefe^rt |et)e^ ?dtbcnttnbt

tn^ kleine jerren. ©priest man ttwa^, baß ^nf)<(it ^at,

fo überfe^en fle c^ öutig na^^tlfenb erfl inö platte,

t)att» uerjle^en f!c e^. — 3^r ttebfle^ (Stement aber ij^

t)er Älatfc^,

(5^ ^Uft ttlc^t^, mit aller ?DJtt^e fann ic^ baß ©emeine

ttlc^t begreifen. 3c^ Un boä) gar fein 3i)eaUfl, glaube

mir attc^ baß 3^«9«i^ 9^^^« i« dürfen, t)af ic^ lä^lic^ blit,

elngdngllc^; ein ^erjllc^er §elnt) btt ^prtnjlplenfanatifer.

Sltt @efprac^ öon ^unben, ^fer^en, rid^tlger ^onjlruftion

t)Ott Öfen Ifl mir ganj rec^t unt) gut genug, 2l5er baß

©emeinel £)af Ic^ öurc^au^ mir nlc^t abtun fann, alle

5Kenf(^en für nobel ju nehmen unt) mlc^ ju »unbern, toenn

Ic^ baß ©egentelt flnbe! — dß wkb ba^tt fommen, ba^

ic^ ju ftnnllc^ bin, um SSerlünjIelte^ ju begreifen, benn

baß ^ünjHlc^fle, toa^ e^ gibt, Ifl baß ©emeine.

•

©le belferen 5Kenfc^en ftnt) @eblrg^leute, fte fommen

üom ©eblrge ^er, finl) gefunbe @eblrg^bauern, baß Zal

mit feiner bumpfen Suft brücft auf l^re Sunge.
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©a^ ©emctne tjl füttjltic^, »eil der SJJenfc^ al^ folc^et

üOtt 3tt)el ijl.

©ie CKenfcl^eit ^a( ftc^ um Me^ ^enjttftfettt gebracht,

intern fte öen 2(i)el al^ befonöeren ©fanö gefc^affen f)at

©iefem ^at f!e aufgetragen, für fte eöel ju fein, su öi;?

farieren. Sine 5er fc^Äölic^jlen, menfc^^eit^enfitjüröigent)^

flen SO^t^en5iI5un0en, t)ie eö gibt, unb i)0(^ fo begreiflich

tt)ie jeder andere ?0?i)t^uö, und ebenfo unöertilgbar.

•

@ro^e g^ei^eit^bewegungen der holtet ^aben einen

ganj andern S^arafter aB (Sin^eit^bewegungen. '^cm

beginnen mit einer feiigen Srunfen^eit, diefe find, foKen

jle irgend cttoaß taugen, auf die profaifc^e grage der

iwedmafigf^en S'orm der Sin^eit gerichtet, gtei^eit ijl

heilig, Sin^eit ifl notwendig, Sßer die erfle ^egei(!erung

der erj^en fransöftfc^en Üietjolution erlebt ^at, ijl ju hcf

neiden. Stber die ^ei^eit^bewegung beraufc^t, der 3laufc^

wird in den SDJe^r^eiten ein »üfler und die ©c^ön^eit

der 35en)egung verläuft in ©c^mu^, ©c^lamm, ^lut. 2)te

»a^re grei^eit i|^ die Ordnung, gdllt grei^eit^;? und

Einheitsbewegung in eine 3^it, fo reift leicht die erjle die

jweite mit ftc^ in den Untergang.

*

©elingt eS unferer Ovation noc^, die ©n^eit ju erringen,

fo i^ fe^r ju tt>ünfc|)en, daf bei der 23erfaffung, die dann



138

jtt beraten tfl, i)ie ©timmung, Me fe^t antväc^j^, fo mm^
al^ möglich nac^iöirfe. ©te ^olge »are namentlich eine

Stt milöe ©traf^efe^gebung. ^'übt gegen t)a^ SSerbrec^en

unt) befonter^ s5)^ili)e in öer ©ubfumtion t)erfc^iet)ener

©c^tec^tigfeiten (wie ^äl^t^m^, 35ef(^winMung, Sßuc^er

unt) dergleichen) unter btn 35egriff i)e^ SSerbrec^enö wütbe

öa^in führen, taf bie t)eutfc^e aRation eerlumpt.

*

0tefrutierung^gefc^äfte. Sabellenarbeit fe^r langweilig,

S5ei öer sjjjujierung nnb S)?effung anwefent). SiKic^ toc^

erfrifc^t; t)er ©c^lag ge^t an; dia^e noc^ siemlic^. Einige

flattlic^e 95urfc^e, grof unt) i&reit. SBenn ic| ba^ erleben

t)ürfte, ba^ bk Sümmel auf t)en 0teic^^feint), auf bk

^anjofen Hopfen t)ürften! Unt) mit ganj Seutfc^Iant)

!

— 9trmer Sraum! (Gegenwärtig grope 2Ser^ant)Iung im

iBunbe^tag um gteic^e^ Kaliber für CDJu^fete. Unfer

3wergjlaat gibt nic^t nac^; if^ \a ©elbf^^err, natürtic^l

Unt) Äopfbeöedungl ^eöer wiU einen anderen 5^übeL

Äonnt' ic^ i^nen trauf ^auen, ba^ bk 0teife unb ©auben

flögen!

•

5Benn nur meine ©efunb^eit f)äit\ 3(^ ^i« boc^ eigent^

tic^ nic^t ,,veiclich getan'*, wie^agen t)on ^riem^ilben^

Knaben OrtUeb fagt. 5Ba^ wiU ber £)oftor immer? 3^^

la^ mir nic^t Stngfl machen, ©priest wieber unb brin^
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rentier öon einem Urlöub! ©oü ic^ \t^t, je^t fc^on öon

S^alü id) folg' t^m. Sin ©tue! ^eltece^ £e6ett im ^Seiten,

^freien, ©ro^en fann gut tun. ^ann mic^ fonferüieren,

ecfrifc^en für t>ie Seit, t)ie t)a fommt.

3?or«)egen. S^rifliania. ©c^timme^ fann t)Oc^

auc^ @ufe^ tragen, jum ^eifpiel ©orge üor ^mp^ijfem

ein freiet 3a^r. SO?öc^te fc^on lang ^^alien fe^en, aber

auc^ 3Ror»egen. @ut, gut, ^err Softor, ©ie »oUen mic^

nac^ Italien, aber öa ij^ 3"li ^^^ 3luguf{ ju ^eif, öagegen

in S^ortoegen öie 3^it t^er gelten 3Räc^te, alfo juerj^ SRoröen,

bann ©üöen! ©urc^gefe^t unö — einmal ein @lüc! —
ein ©telloertreter gefc^icft jur S^anb, Urlaub ^erau^;;

gefc^lagen, fort, fort!

SBie freier fc^on bk 93ru|?, feit ic^ bai 9)?eer »ieöer

gefe^en! eigentlich jum erjlenmal; öenn öamal^ auf

©plt unb p^r \)abt ic^ e^ noc^ nic|t fo rec^t tjerflanben,

brachte noc^ nic^t ernjl genug. 3«^t|^ ö^of/ unenMic^ in

©title, ©ann mdfig bewegt, alfo alle^ fe^en dürfen; t)ie

©ropeit ber horizontale, ^ellbunfel, garbe, ©urc^#

fic^tigfeit, ©piel öer 0lefleye unö ber ^errlic^en, fc^wanen^

^alfigen S5ogenlinien! ©ie ©eele fauc^ste mir. 0, ba

gibt e^ öiel ©ottl
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3e^{ halb in b\t fdtt^tl hinein ju ben 2tfett, ten alten

©dtternl S5raufe mir entgegen, Oötn, £eben^atem! 3^»^^

fc^mettere, Z^ot, mit öem ©onnec^ammer meine U^cn

©eijler! 33aU)ttr, t)U ©uter, b\x ©c^oner, laf meine ©eele

nic^t jtt floli unt) »ilt) werben, mnn fte untet ben alten

0iiefen »antielt, mb fü^re mir ^Jragi herbei, feine Gattin

3t)un an ter ^ant mit ^en alle^ terjüngenten Sßunder^

äpfetn! ©u aber meit^e mic^, wie ic^ bi(S) trnibe, lieb^

reijenöe ^reial S5e^üte mic^ öor i^r, .^eimtani 533arne

mic^ mit t>em ©jaöar^orn, wenn fie mir na^tl

*

^ 2Ba^ erlebt!

S5on S^rifliana nac^ Äong^berg, tann »efüic^ hinein,

bk 93efanntfc^aft ter ©c^neegebirge machen, SKelfjetb,

£iefielt),S5leefielt), «Riefen^aupt ©ouj^a; ten Xinöfee, tann

ten ERiufanfof fe^en! — ^ferö genommen üom ^ofe 2}ig,

guter 0?appe; tragt mic^ luftig an^ Si^t« <5in ^a^n mit

örei^erfonen am Ufer öe^Xin^fee^, im 35egri|f absufvofen;

man bemerkt, taf ic^ mic^ nac^ ga^rgelegen^eit umfe^e,

mb labt mic^ ein. 3c^ le^ne nic^t ah. p^rer nimmt ba^

^fetb jurüd. Sin älterer ^err, ein junger CO^anU; eine

©ame. ©teile mic^ tot, mt ic^ fei, btt ^err fic| nnb bk

andern. @ebe faum Qlc^tung, pre nur, ba^ bet SStltere

S)i)ring ^eift unb baf fte in S5ergen ju ^aufe ftnb. ©enn

mlä) ein SBeib! ^aare, wie ic^ fie nie gefe^en. Ülein

metaHifc^er, ^oc^gelber ©olbglanj, fonberbar, ^errlic^ unb
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tttt^etmltc^. ^aöcn geringelt an bet ©tirn, öen ©c^läfen

f)etai>, batnUt rote^ Znd) um öen 5lopf; ^at auf öem

95ergau^f[ug bk^ <Btüd ^olUtu^t angetegf; ^opftuc^

fottfl 5lau, tüüröe i^r kffer flehen; fc^eint für dif>t ^Cf

fitmmt Dleine^ ^roftl, marJige^ 5^tttn, Unterlippe um^

3Äerfen öoKer aU Oberlippe. Qtuge jetgt ftc^ noc^ toenig,

läft einen rafc^en 35lic! au^ weiter, freier Wölbung über

mic^ ^infc^ie^en, fenft bann bW Höer wie öor^er unö fte

fc^aut f^iK t)or fic^ ^in; (^ejlalt grof, jwar noc^ »erborgen

unter faltenreichem Überwurf.

«Boröerer 2lrm be^ ©ee^ in furchtbarer g'el^fc^tuc^t;

bk ©ipfel fc^einen ftc^ oben iufammenjuneigen. ©unfel,

unterweltlic^, öann eine fo fc^male ©palte, ba^ eben nur

9?aum für bk fKnbet bleibt, öann in^ Offene, S5reite,

rec^t^ leuchten öie fernen ©c^neefuppen be^ S5leefjelt)^

l)erein, linf^ fiürst ba ©igantenleib be^ ©ouj^a ^erab.

iUlle^ Ufer j^eile, nac!te S'el^want). „Dluöre bn, ©olörun,"

fagt ^err Spring, „jeig' |e§t, wa^ bn fannf^." ©ie legt

öen Überwurf ah, einer ber ©c^iffer gibt i^r fein 0?ut)er.

SBelc^e ©ej^alt entwicfelt ftc^, tt)eld;e 5^raft mb ©ewanöt^

^eit in 5er QSewegung unö wie mächtig fc^ön treten t>iefe

großen formen, tritt triefe energifc^e ©c^wellung 5er

^üfte ^erau^, wenn fte, ba^ eine S3ein fraftig tjorgefe^t,

ba^ dinbit jucft, eintaucht un5 öre^ent) nac^örücft! —
SSolfen, 5S3in5. ©c^aumbüfc^e fahren auf an bm nnna^f

baren, unerbittlichen ©c^rojfen btt Ufer. „Unb nic^t wa^r.
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\e^t ftngen ©te nnß cttoa^l" fagt Strn^elm, öer junge

^ann, ©te fc^aut jurücf, fte^t mit leuc^tenöem SßUcf

kja^ent) ten 3««9itttg an, ein itoeitcr fliegt tuieöer nac^

mir ^in, tann beginnt fte, wä^unb bct 533int) in i^ren

©oIModen toü^lt, t)a§ fte talb langgezogen in bet £uft

fpieten, halb »eöig mit auffc^immernöen £ic^tern ba^

jlolsge^obene ^aupt umwogen, ©timme gegen 9tlt ^in,

t)ü|?re ^dobk:

„^err Olaf reitet im »eichen ©an5,

3m SBellenfc^aum am ?$Reere^f!rant).

sJKerf' auf, ^err Okfl

©ie 2Boge fpri^et, bk 533oge raufest.

5Q3a^ ftinget öastoifc^en? ^err Dtaf laufest.

sjRerf' auf, ^err Olafl

,Äomm', Olaf, ju mir, fomm', jleige tjom 9iof l

Äomm' ju mir ^erab in mein grünet ©c^lo^!*

9JJerf auf, ^err Olafl

a^ finget fo füf, e^ locfet fo laut,

dt öergift ju ^aufe t)ie treue 95raut.

^ett auf, ^err Olaf!

(5r fpornt feinen Siappen in^ SReer hinein,

Sie ©onne ge^t unter in rotem ©c^ein.

sOJerf auf, ^err Olaf!"
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©te mf)U einen ^(ugenMtd. S^ie le^fen £öne fällten

lang naä) an ben ^elewänöen. SBeit^in ^örte man ba^

S^aufc^en bet fc^aumenöen SSranöunöen. bitten a\x^

i^nen festen mir \e^t bie eer^aöenöe ?D?enfc^enf?imme

entgegensufornmen, ein ©etjlerlaut. ?9?ir fc^wtnbelte in

fiefl^er ©eele. ©ie fc^aute jurüc! unö i^c aiuge, ergldnjenö

im 2ßt£)erfc^ein ungetuijTen Sic^tfc^immer^, 5et t)urc^ öie

5Q3ot!en bcac^, ru^te juerfl auf £)em einen, öann bem

andern t>er jtüei Begleiter — mit einem ^n^bvnd — o,

träfe auc^ mic^ ein folc^er S5Iicf! Qtber mic^ übergieng

fte, tuöerte wkbet einige Schritte nnb fu^c öann fort

im ©efange:

„Unb ^eKer unö gellet ba^ ?9Jeerweib fingt

Uni) füfer nnb füfer bie ©timme fUngt.

«DJerf auf, ^erc Olaf!

Saf fahren öie SSelt, laf fahren bin ©c^warm,

U^ b'iii) füffen nnb wiegen in meinem ütrml

5D?err auf, ^err Olaf!

5Ka^ fte^t er im ©trut>eü Sin 9(ugenpaar

Sine fc^neeweife S5ru|T, Uonb ^ocfen^aar.

SRerf auf, $err Olaf!

Unt) er fpornt feinen Dlappen, ter wirft i^n ab

Unb er f?n!t hinunter in^ feuchte @rab.

gjJerf auf, ^err Olaf!"
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3tt ötefem StugenMtc! fu^r ein ^ifc^ öon feltener @rö9e,

tt>o^l ac^t ©c^tt^ lang, öunfel, keitmaulig, an^ bem

^a^tt ^eröor, glo^fe fte einen SJJoment lang an nnb

tauchte njteöer unter, fte fc^lug i^m mit bem tünbct md)

nnb rief: „S)a^ i|^ ein 5ßeBI ^at t)ic^ bk @en>itter^

fc^Wttle ^eraufgelocft, alter ©eerauber?"

„iUttc^ ein 35ere^rer/' fagte ©t)<^i«Ö'

©ie paar SBörtc^en »oUten mir un^eimltc^ tjorfommen.

3c^ \)aUe Um S^'^t, jn grübeln.

@ie fang jn Snöe:

„@c^ön ÜJamili) fc^aut jum g'enfler ^eran^,

Sin najfer S^appe j^e^t öor ^em S^an^,

^etV auf, ^err Otaf!

0Jappe, 9lappe, öein ©attel i|l leer,

@ag' an, toa^ kingjl t)u für traurige 9Rar?

sjRer!' auf, ^err Olaf!

,©ein Siel^l^er if^ ^tn, ba^ @ott ftc^ erbarm',

3^n wieget bk ^ipe im fc^neeweifen 2lrm!,

50?err auf, ^err Olafl

,S5ei 5en ^tfc^en »o^nt er im tiefen ?9Jeer,

£>ie ©onne fielet er nimmermehr/

«OJerf auf, ^err Olafl

sffier !5nnte bk £5ne öiefeö @efange^ befc^reiben!

6c^tt)ere^ Sunfel, ftc^ Dert)ic^tent), anfc^toellenö, war i^re
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©runöjlimmuttg. 95et ben Socftoortett öer ^\pt öiengett

fte in eine fc^melsent)e ©üftgfeit über, wurden Reifet nnb

Reifer, man meinte öen ttJoKüj^igen ^ubel ju ^ören, btt

nad) ben gesogenen i^Iagelauten avi^ ben SSirbeln öer

3Rac^tt9aU|1imme aufböert. Sie fanden in ein tiefet

SBe^ gegen öa^ Snöe, aber »irflic^ am Snöe, beim legten

S5erfe flieg wie ein @ei|T an^ ben gefangenen S^ranen be^

^iüeib^ ein Stwa^ ^eröor nnb mifc^te ftc^ unfagbar

mit i^nen, — ein (itxoa^ — Sriump^ nnb ©c^aöenfreuöe

waren ein plumper ^n^btnd; and) toenn \d) e^ um^

fc^reiben »oöte: „öa^in fann ein 5Seib einen ?9?ann

bringen", e^ wäre nacft nnb ro^ öberfe^t, o, e^ war un;

^eimlic^ nnb boä) untoiöerfie^lic^ l — ©ie testen £öne

öerflangen im Sc^o bet Reifen nnb \e^t fa^ fte toiebet

jttrüd, öie^mal auf mic^. 5Ber fann fagen, »a^ über i^r

atngefic^t jncfte! Sin ©chatten tjon Srnjl, öann »ieöer

Sttfl, 0ieis, 2Bonne, SJ^utöjitTe, 5Bi^gei|T, ©pott, Übermut,

^eUe^ ©iegeöfro^Ioden, ba^ beim ^immel no^ etwai

anöere^ befagte, al^: „fo !ann ic^ fingen!" 2(ber toer

\)äUe ba^ triplex aes circa pectus bewahrt l 3a, fo

fonnte fte fingen — unö? —
„3e^t aber rafc^ an^ UnbV rief ©pring, „e^ »irö

beöenfUc^; unö ft^e \ei^t ju un^l" Sie gab ba^ dinbet

ab, 5ie jttjei ^oot^manner flrebten mit SJJac^t aottoätt^,

l)inanß an^ bem ^elfengefängni^, ©anöen ju. @ol&run

fe^te ftc^ aber nic^t, fte fc^aufelt ben o^nebiei taumelnden

SB{f(%er, 9ru(f> (Einer. 11. 10
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^a\)n, tmnUn öon £u|l fc^nalst fte mit btn Ringern, aU

fc^Iögc He ^ailü^mtun, nnb jauc^jt in bcn htau\enben

?ffimö ^Inatt^: Evoel Evoe! 'Idxxe, 'Idxxel 2Bie

i^li^ten if)u grofen Stugen! 9Roc^ mutwilttger dö üor^tn,

^albtt>ilö ttifft miä) l^c ©tta^U— Singll wegen be^ (Stürmt

fann fle mir nic^t anfe^en. ©arum tann ffe mic^ nic^t

öu^Iac^ett.

(5itt entjücfent) 2Beib.

atbet warum fu^r mitten im Sntjücfen ein paarmal

öer ©eöanfe in mir auf: jlofe fie ^inab ju öeu fcf>nappen£)en

gifcfien, jum p^o^p^oraugigen 5ß3eB, ba ge^rt fte ^inl?

2ße|lfjor£)t)alen. ^errlic^e^ grünet Zal, ^^ornfelter,

fammetne ?Ö?atten, ©aft un5 ^rac^t btt S5äume, eine

Sempe, »on SSergen umfc^loffen, nnb majejlätifc^ im

©itbergtanj ragenö tie ^pramiöe be^ ©oujta, fec^^taufenö

%n^ ^ocf). Mt wandeln öurc^^ ©rüne, an Bütten,

^öfen i)orü5er. ©tiö, ganj ftiU. 3^ur ber Rumpfe S)onner

te^ ^ongafoffe^ mn bm \)itixUt. @ol5run ijt wie um^

gewendet, ©anft. SSater mb sjjjutter frü^ verloren,

Sßac^t»enflic^. Sann wieder Reiter, ©c^erj; eerf^e^t felbf^

meine £ujl am fc^lec^ten S(Bi§. Znt mit. ©ann wieder

ernf^e ©eöanfen über ^m\^, Men, Dietigion. @ie ijl

toc^ Q\xt S^un an einem klaren S5a(^ ^in, (Srlen. „Ser

^liffu^ mit feinen Platanen i|1'^ nic^t, bo^ anmutig

©enfen fc^webt auc^ ^ier/' fagt ffe« ©iefe t^rei SRenfcf>en
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te^en in ^lato^ '^beenmlt ©prtng t^r Setter, %xtmb be^

frü^ bct §0?u«er nac^gef^orbenen 93ater^. 6r ^at fte in

tie ©riechen eingeführt un5 \c^t atmen fte in bct SSergluff

te^ attifc^en «p^ilofop^en. 2{rn^elm, ©c^riftfleller, Siebter,

nimmt eifrig £cU an öen U^tf mb ©efpräc^flunben. —
«p^aöru^. ©eele am über^immlifd^en Ort bit Urbilder

fc^auenö, ba^ (BnU, Sßa^re, mb leuchtender ba^ ©c^one.

^erabgefunfen inö '^tbi^d)^, mb nun, wenn fte ein fc^ön

?9?enfc^enbU5 fte^t: Erinnerung, ©taunen, entwürfen,

SSegeijlerung, ^eiliger SBa^nftnn. ?XBie \)<xt ftV^ eer^

flanben ! SBa^re £iebe erjie^enöe ©eelenliebe. S^abei lange

SJticfe gewec^fett swifc^en i^r mb ©t)ring, wie öäterlic^

5ie feinen, tt>k öanfbar bk i^renl Unb 3(rn^elm, njelc^e

reine @Jttt, »omit feine 3tugen bitten, öer ©ritte im S5un5e

jtt feinl

©iefe £iebe, tie ersie^ent)e, bk feelenbilöenöe, ifl ent^

ftnnlic^enb, ja|>mt ba^ bmtk dio^ 35egiert)e. @oIbrun

fagt e^ o^ne @c^üc^tern^eit, p^ilofop^ifc^ objeftiö. 5ß3ir

giengen um eine S5iegung öe^ SSeg^, bk jwei auf 9tugen^

blicfe surücftaffenö. Siefer ©efunö^eit btß @ei|^e^ fann

ic^ nic^t »iöerfle^en, faffe i^re ^anö, Ein »armer, langer

©ru(f bet irrigen fagt mir, wie fie mein 25er|1änt)ni^

oerf^e^t. „^^ile «p^aiöre," fagt fie läc^etnt) tiaju. „Sio^

timal" rufe ic^.

SRfufanfof, wilöe ^errtic^feit öe^ Ülauc^faU^. — ©ie
10*
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f)at'^ ^ma^t, mit mit bm fc^winbelnöen ^u^j^eg ^aüftkn

hinauf über bk fütc^terUc^ett ^ei^wänbt. ©ie anderen

ttic^t, ftttt) unten geblieben, ©ie ifl öon echtem altem

©otenbltttl ^a, fo müflen öie altöeutfc^en ^elbentveiber

gewefen fein. — ^oc^ oben, ©er ganje §ltt§ 5(Kaanett>

wütet neben un^ ^erab, tief unten hinein in fc^warjen,

jacfig umjlarrten ^öllenfc^lun5, wo er verborgen weiter

ffebet, donnert, t>umpf ^inbrüllt. 2Bie fie wirbeln, ^oc^^

auffa^renb fc^wellen, t)em tHanä} einer ^euer^brunjl

gleich, bk ©ampfwolfen bt^ SBajTerjlaub^! ©c^winöello^

jle^t ba^ jlolse Sßeib unö fc^aut, unb i^r Sluge leuchtet.

Unb ic^ fc^öue fte an, faffe nnb füjfe fte. Unö wie i)at fie'^

erwibert! 5?üffe anß ber 5Burjel gefogenl

Srunten über bem rauc^enben ©c^lunb ein breifac^er

DJegenbogen, glü^enb, wie ic^ ba^ ©c^aufpiel nie gefe^en.

SSerfünbigj^ b\x ^rieben? ©u brennj! auf ©ampffäulen

an^ ©(^auertiefen, jitterjl an fc^warjen S^l^wänben,

fc^illerj^ über Sobe^grauen — — flra^le, Sraumbilt),

flreue ©c^immerfarben, male ©eligfeit über öen StbgrunM

©c^iefe noc^ ^d^er empor, ©oujTa, nnb fc^au unter t>em

©c^nee^elm ^er auf mein @lücf!

•

^inab mit i^r in ben 9(bgrunb! — e^ fd^of mir mitten

in ber ©onne wie ein 95li§, wie ein langer, bünner ©olc^

burc^ bk ©eele.
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ein S^aat fehlte, unö ic^ jetflaul^te, war öa^ln, lag al^

<B^\xtt, aU M(^t^ im fnjleren ©c^ac^te. Stkr f^e lac^t.

©potfet, bei btn iweien angefcmmen, über meine 95leic^^

^eit, S5leibt fp5«ifc^ t>en ganzen Sag. S5tetc^? SBar ic^

bleich öor Soöeöangfl? SBarum blieb ic^ bleich? S^ab'

ic^ie t)en £ot) gefürchtet?

©en Ätt^ unt) tann t>ie Pralle.

©0 fint) fle atte*

*

«Pfttil

gort? — ©ie ijl wieder Qnt, jlra^lt lieber.

•

Äann bie Xiere nic^t leiben, mag bie ^unbe nic^t.

9tttc^ fein guter S^d*

©oc^ »er »iberfle^tl ^ ge^t nac^ ^arbanger. Unb

fotl ic^ bk Gelegenheit nic^t benü^en? 533elt ber ^rac^t^

»afferfaUe, 5Selt ber ©letfc^er unb ©letfc^erfetten fott

ic^ fe^en, ^arbanger^^öful, Xreffonn, golgefonn, »ei^e

9liefen^aupter, ragenb, fc^auenb über bie S5ttc^ten, bie

grünen Xdler.

3m ©ebirge rebet lei^, flüflernb unb laut im ©onnerton
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Me Sßatur mit ftc^ felbfl. 3(Ue^ fprtc^f. ©clbf! innen in

öen Reifen tönt e^ t>i>n geheimen ©timmen tct cinge^

fc|)Io|Ten faöenöcn, |^eiöcnt)en SBaffer. 2ßie löj? ftc^ aber

£)te 3««Öß t«t SBafferfaÜl — 3tm SSorinö^fo^, btt mit

fo wütendem ©ebrüll feine ?ö3afTer in t)en Stbgrunt) mt,

ba faßt mit t)er Dljufönfo^ toieöei' ein nnb w'xU mir ntif

beimtic^ werben neben t)em SBeibe, baß bott mxd) entjücft

mb ge^ö^nt; aber fte Oe^t ru^ig ernfl, {<^a\xt mm toxlbm

©c^aufpiel (;inüber nac^ ten ^o^en blauttjeifen Si^maffen

beß ^artan^er^^ß^ul unb fagt: „S)a^ jtnb ^ötunj^immen,

©timmen ber alten ERiefen, bie noc^ erlabten t)om 5?ampfe

mit Zf)ot/' ©ie fennt ben atten ©otterglauben, bie

^elbenfagen. 3c^ b<Jbe ibr and^ com fetttfcben ©tauben

erjäblt unb gefaxt, er ttjeife boc| ei^entUc^ auf mebr ©eiflt;

eine ©age wie bie tjon ©njpon^Xalieftn ^aU bie ger^

manifc^e Sieli^ion nic^t, man erfahre faum uon ©rünbung

ber Sioilifalion, ber Humanität. „3a/' fagt fte, „unb

toc^ nein. Zf)ot, mit feinen ©ewittern baß dxß bejttjingettb,

ifl boc^ S3orarbeiter beß UnbUnß, alfo auc^ ber ©eftttung,

unb bann: feine anbete alte Dleligion f)at eine ©ötter^

bammerung. 25erötüb^n aUe^ (Snblic^en, felbfl beffen,

»aö ett)iö fc^ien, if! boc^ weit, weit mebr aU Xatieffn;

wiffen ©ie anß ber ^bba öom SKett^efpräc^ jwifc^en Obin

unb bem »ei^b^i^^berübmten ^liefen 23aftbrubnir?"

„Sßeitt/'

„Öer weif auf aUe fragen Obin^ S5efc^eib, auf eine
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nic^t; Obin fragt i^n: ,mi$t bn, waß ic^ meinem 6o^ne

?Öalb\xt tn^ O^r gefagf \)ahe, e^e et auf öen ©c^eUer^aufen

gelegt wmbeV Sa^ »eif öer Ültefe ntc^t — 5ßirt) ein

5Kott genjefen fein öom neuen Men nac^ ter ©ötter^

tammetung, ^Kieöergeburt öer SBelt, ^tufgang ter @et|^^

weit/'

3c^ fc^wieg unt) tackte: »te fonnte tc^ fle tjerfennen!

©ann fagte ic^: „^a, ba liegt Xiefe; im ül&rigen ij! atte^

wilder, mannhafter, bergiger üU im ^eltifc^en; Streit;?

l&arfeit ijl ©runöjug, ^elöenfampf, e^ i|^ eine ditäm^

religion. ©oc^ ijl auc^ ein @ei|^gott ba, ein atpoUo:

S5ragi, t)er ©falöengott. Unt) ein S^^ i>on weicher, ^olöer

@üte, fo rec^t ein grunöguter Sw* S5alt)ur, ten aUe

©Otter lieben, t)urc^ i^n ifl Dem ^rü^Ung innige^ @emüt

geliehen."

6ie wandte fic^ Reiter ju mir unb fagte: „£iebreis if!

ja boii) auc^, — ^eia, ^reia, bie greunöin btt Siebenten,

bk gern ein fc^öneö ^kUÜkb an^5rt/'

3(^ fagte: „(5in £iet) öerfuc^ ic^ tt)o^l auc^ noc^ um einen

rec^t guten ^uf." ©c^immernt) ergtänjte bk 9lei^e feiner

©olöfetten an i^rem S^alß, wie fie ü<^ umwanbte. ^tiaß

gol5ene^ S^alßUnb ftel mir ein. ©ie biegt fic^ ju mir ^er,

ba^ ^o^e, l^olsfreie 5Ö3eib, teuc^tenö, atment), ic^ f^rede

bk 9trme au^. S)a jucft mir etwa^ t)urc^ bk ©eele, »a^

mic^ bannt, ic^ weif nic|t, welc^e^ innere ©tocfen» S^

muf au^gefe^en ^aben tok ©c^üc^tern^eit, ^iS>bf)eit
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3{(^ nbtminbi ti, »lU in i^re 9(rmc flürjett, flrauc^le über

eine SBurjel unt) taumle wie ein £5Ipel» ©le tac^t laut

auf, geöettö, unt) ge^t tjorwart^.

„Unt) Äa^en jie^en S'cela^ SBageu/' rufe ic^ ersürnf

i^r nad^, ©ie fc^aut nic^t um, man fte^t t^rem ©(^rltt,

t>em ©c^wenfen ter ^üfte an, baf mein 5Bort i^r einen

©tlc^ gegeben, — 9tber xoxt ^errlic^ fc^reltet ixki ?ffielb!

©le fann ge^en, »a^ ja t)Oc^ £aufent)e nlc^t fönnen,

3[^r ©ang Ijl ^o^er SSJo^ltaut. 55erloren fc^au Ic^ l^r nac^.

•

SRatürtlc^ fein 3»elfet, ta^ unfcr ^tanef einmal In

©tücfe fd^rt unt In ble ©onne fliegt ot)er fo ttxoa^. Un5

unfer ©onnenf#em ge^t eben auc^ einmal In krummer,

©em SBeltaö fe^r gleichgültig, tenn ti entfielen Immer

neue, ©öttertammerung Ifl Immer, S)er @el|^ f!e^t <kWi

öer 23erglü^ung hti Seitlichen nie auf oöer Immer, ^i

gibt je^t SBefen, Me e^ erringen, \t^t über Der 3elt ju

leben, oi)er e^ gibt leine. ©Ibt e^ |e|t folc^e, je^t 1(1 Immer,

e^ »eröen Immer folc|e 3e^t fein, wo jeltllc^e, empftnöenbe,

t)enlen^e SBefen ftc^ ergeben In t)a^, ivaö nie unt) Immer,

nlrgent)^ unt» überaß Ijl. 3|l e^ fo, fo Ifl e^ um (einen

Untergang fc^abe. §ragt man: xoai wirb c^n^ bem ganzen

©c^a^e t>on Srfa^rung, 2ßl|Ten, 35llbung, ben ix^i @e^

fc^lec^t auf unferem Planeten mit unnennbaren (JRü^en,

In furd^tbaren, ungejablte Sa^rtaufenbe langen dampfen

gefammelt ^<^t1 ©ebt er mit bem Planeten uerloren ober
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if! ein 533c3 tentUt, taf er erhalten, mbetßtoo auf^

gefaff, öort weiter enttoicfelt ein &lkb Ulbttt in einer

unendlichen ^etu geilliger ßrttjerbunaen aller fcenlbaren

menfc^ena^nlic^en Sßefen auf allen bewohnbaren ^eUf

förpern? ©ie 3lnttt)ort if^ leicht: eerloren ge^l er, un^

öenfbar i|^ folc^ ein S5ant), folc^ ein Sßeg. ©a^ fc^eint

trof^lo^. 31^'^ aber gar nic^t, Sllle anf^eigenöe ^ilbmQßf

arbeit aller @efc^lec^ter erreicht \a nie baß 3'\^l @ibt

e^ !ein SSoHglüc! auf jet)em fünfte mitten in ter ewig

an|!ei9ent>en S5a^n, fo gibt e^ überhaupt feinet» '^tbet

Slugenblicf ter §reui)e, ter wahren greuöe, alfo eor

allem ter greuöe im reinen ©c^auen, ^orfc^en mb im

reinen SBirfen if^ aber bo<^ ©ein im (Swigen an f!c^, greife

alfo au^ bet ^tttt ^erau^, unabhängig üon i^ren ^eöin^f

gungen, ein^ mit ftc^, frei. 3ene ©c^ä^e ^aben i^ren

SBert in ftc^ felbjl gehabt. 3ßa^ SSert in ftc^ f)at, baß

beglücft, befeligf. ^tbtt SKenfc^, btt ftc^ in ^ie 5ßelt bcß

in ftc^ SSJertöollen ergebt, if{ in feöer SOJinute, in ter e^ ge^

fc^ie^t, mitten in öer ^zit ewig. 2Bie tiele sjRenfc^en, wie

lange 3eit SOtJenfc^en fo btß Swigen teilhaftig werben, »er^

änbttt batan gar nic^t^. ©in^ auf anderen 5ß3eltförpern

menfc^ena^nlic^e SBefen, f!e mögen forgen, ba^ fte ebenfo

in^ Unseitlic^e ftc^ ergeben.

©0 i|^ tß \a auc^ mit bev ^ta^e nad) ter Unjlerblic^feit

biß einjelnen. ©u möc^tejT bev Seit nac^ ewig leben,

mein lieber ^iepmetjer? 3lber wenn &u auf immer neuen
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platteten ewig ein neue^ S^i^t^^^« lebjl, fo tommt ti in

jebem öerfeti^ctt immer nut darauf an, ob tu eermagj^,

ttt^ '^txtU^t emporjul^eigett. 3}ott ter enMofen '^txt, mein

Siebet, ^af^ tu gar nid^f^, nid^t ten geringllett ©pa^,

fte öä^ttt t)ic|> nur an, i^r gehören ijl nic^t bejTer aU ewige

^öUenflrafe.

^ A 9Bic fint) nur S5ilbec; »irfUc^, buc^jläblic^ nur ^ilöer.

SBir werten ja in jetem 9Romenf erj^ gewoben, gemalt

unt) attc|> wieder aufgetrennt, au^gewifc^f. 5[Ba^ feten

Stugenbtid erfl wirb, if^ boc^ fein wa^r^aft ©eienbe^.

SBir flehen ja nic^t fefl, wir fc^weben ja nur wie ein Sraum^

bitb» 2Bir fc^einen fo folib wie ^ein unb (gifen, unb ftnb

boc^ fo porb^, nur wanbelnbe iUuftbfung unb §Bieber^

fnüpfung.

2Bie ^od^ bie 2BeIt ftc^ bäumet,

2Bie U\xt auf breiter ©pur

©a^ Men fc|äumet,

Un^ aUe träumet

©er 5Seltgei(l nur.

©a^ braucht aber niemanb bange ju maci()en. ©orge

hxx nur bafür, b<^.^ h\x S5ilb wirjl in einem ^weiten unb

befferen ©tun. £af bic^ nic^t blop tjon ber ÜZatur ^in^

^\j gepinfelt, ^ingejlidt fein! ©orge bafür, ixu^ h\x S5itb

* wirjl, aufbewal^rt im ©eijle ber SÖJenfc^en. ©ein ijl ©c^ein.

©a^ wa^re ©ein perbient man fic^ burd^ ni^t me^r ©ein.
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— wer namltc^ Q\xt not^eatMut f)at Sa^ tann auc^ tcr

©erin^l^e machen, t)af ein gule^ 95Uö öott i^m in bcn

©eintöen fortlebt ©et grofe ?0?atttt freiließ ^at al^ t)te

©einigett et« ganje^ 23olf, ganje 23ötfer. 2tber man

braucht feitt ^rofer SO^ann ju fein; öa^ fteinj^e 6c^etflettt

jum Kapital t)ec söJenfc^^ett wuchert fort unö fort. S)a^

^rot, i)a0 ic^ ^eut effe, ba^ ^kib, ba^ mid; »armt, bit

©erec^tigfeit, bk mic^ fc^ü^t im SSerein mit fielen: öor

taufent) unt) taufent) 3<i^i^^« f)aben fc^on gute CÖJenfc^en

taran gearbeitet. 5?ann(l t)tt'^ fo machen, ba^ bn auc^

öeinen Sßamen in^ ©eöenfbuc^ t)er SOJenfc^^eit einfc^reibjl:

Qtxt, aber nid^t ttotioettt)iö; mag öein ©eöäc^tni^ nac^

toettigett oöer mehreren oöer üieten ©enerationen er^

löfc^en, ge^t btt planet auc^ utrter nnb mit i^m ta^

@et)äc^ttti^ ter @röften, öie uttjlerblic^ Reifen: SBert nnb

Seit ftnt) \a zweierlei; in t)em SßijTen, e^ toert ju fein,

t>a^ man öeiner ^ebenh, bifl öu ewig, bif! wa^re^, un^

eergättötic^e^ 95itt).

•*

@oIt)rtttt, öu bif! eben auc^ nur ein ^'üb nnb bavnm

noc^ lange ^ein jtoeite^, fein »a^re^. S)u fc^einf? e^ in

manchem, je^t in mir, öoc^ t)a^ i|^ nur ©c^immer. ©u

fd^tvebfü nur. 5^ein ©erippe mtb einjl im ©rab faulen,

wie jeöe^ anbere auc^, unb in wem tebjt bn bann noc^?

9tc^, ttja^ ^itft mir aUe ^^ilofop^ie gegen ba^ Ztanm^
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bUM Wit fc^wtttbeU, wenn l(^ e^ fc^weBen fe^c, mein

@e^irn wirbelt.

5Belfer, weiter! 95erö unb Z<d, ^otb herüber nnb

hinüber, 33ttc^tctt, ©trome, gel^, ©ebir^e, SBajTerftürse;

öejlern unau^f^e^lic^ taunifc^, f)mtt tokbet fprü^eni) t)Ott

ittjl, SBi|, Sieij. Sag^eöe SRdc^te, SKitternac^tfonne,

©eij^erötttt, banget, frembe^ entittden.

©ef^ernl Ol — ©elanbet in 95if5r, SRoreim^futtt).

SSauern^c^Seit auf ©antJöen. Sanj. ©oltrun utf

fc|tt)ittt)et uttt) erfc^eint wieder in btt S'efltrac^t t)er fdtmt,

roter 3locf, fcfiwarse^ ?9Jiet)er, reiche Mten um ^at^ unb

S5r«f^, „Siliett^aube": @oI^^rotte t>oU fc^wanfer ©pi^en,

fpielenöer Ritter. Zan^t mit ^em SSräutigam, mit swei

anderen ^übfc^en 55urfc^ett, mit 2(rn^elm, ^antt atteln.

3Ber fatttt t)a pernünftig bleiben! ©o f)at ^erotia^ bc^

Säufer^ 5?opf »egöetanst. @e^altene ©rajie, tann

rafc^er nnb rafc^er, Reifer nnb ^ei^er, enölic^ S5acc^antin,

^eilige 5ß3ut im jloljen £eib, i^re Soöen faufen um'^

^oc^getragene ^öupt; fo mögen fte in 9lom, in üleapel

tte SaranteUa rafen. — ?XßiU mic^ auftie^en, id) banU,

toiU mic^ nic^t löc^erlic^ machen, will fc^auen.

©ie ent)et. fjc^ trete ^ü^lnng fuc^enö unter fcie Jure,

©ie SBelt brennt im Slac^tfonnenlic^t, in ^oc^glut feurigen
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&olbeß, Sin Reifer, rafc^er 9(fem an meinem Of)t mb bie

5Iü|Iettt)ot(e: Oö^t^u^fo^ — in einer ©funöe.

535ir Raffen am Ülac^miftage btn SBaiTetfaU gefe^en.

©er ^tuf fpringt im SSogen öom ^el^famm, man j^e^t

unter öem %aU unbene^t, fte^t öurc^ feinen breiten ©ilber^

fcfileier öie SBelt. 3e^t, in tiefer ©tunbe, ade^ in mpj^i^

fc^em ©olöglanj, Gaffer mb 2ßeltl 0, ^ierl 3n folc^er

@rotte! ©eborgen! „©ie 5Belt toitb nie bai ©tücf er^

lauben, aU ^e\xu toxtb e^ nur ge^afc^t; entwenöen mu^t

bn'^ ober rauben, e^' t)ic^ öie 3Äi§öunf^ überrafc^t. — £ei^

auf öen 3^^^« fommt'^ gefc^Uc^en — bk ©tiöe liebt e^

unö 5iß SJac^t — 0, wölbe t)ic^ in breitem 35o9en, öer^

fc^wiegner ©trom, nm un^ ^erum nnb bxo^mb mit em^

p5rten 5Sogen tjertetöige öie^ Heiligtum l''
—

Unerträglich! — S3er^eyt —

^ort, öerbirg öid^, uerge^el tjerwe^e!

•

Sin Seufel! ein Seufel! 3^ur ein Seufel fann mir ba^

— bofe @ei|Ter ftnt) — muffen fein —
*

Unb b^t S^o\)n feit^erl

S>oc^ tt)ie&er nad^gelaufen — Xropf, t)er ic^ bin! 3e§t

muf ic^ laufen wie ein ©eijl, wie eine arme ©eel, bk k'me
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din\) \)at im @rab mb tjeröammt ift, umittge^en unb ju

fachen üergrabenett ©c^a§, üerfc^crjte^ ©ut. — ^atnt

fpecrt ftc^ gegett fo üiel gleic^jeUigett SSorgang im ©c^im

— ©enJen unb 0e^eime^ ^aiT<2n —/ ««^ <»^^t »ieöecum

95 er gen. 2Ufer 5^5m9^ft^; je^t j^iU tro§ ^anöcl^^

öerfe^r. Singemiefet in einet „©tube" btt alten ^anfe^

faufleute. ©etöfelt, be^aglid^. Seuffc^e (Srinnerungen»

Süchtige aUe (Btabt; hütQtüi^, angenehm p^ilifleriö^;

^ols^ättfer, mit weifet ölfatBe angejltic^en; Stlmenöing^;

pta^e, jum Seil anjie^ent) tangweitig mit &x(ii l^ewac^fen.

Sef^ung batübet, ^oc^ auf t>en mafTenteic^en ^afen ^etal^^

fd^auenö, WiU atbeiten, einmal wieget etttja^ lefen, nut

feiten ^inge^en. (iß tegnet öiel, mit je^t teci^t. ©olötun

auf bet ^etteife lang flill, 5ann üoll ©pott, ^ö^nte auf

Dlegifltatttten, Stmt^jluben, ©i^en, SJetöotten. — '^e^t

jtill un5 ^af)m*

50Jan ^at bk gtiec^ifc^en ©tuöien wieget aufgenommen;

^^äöon, tann fotl e^ an öen ÖMpu^ 5^önig, 3c^ mn^ bo(i)

teilnehmen; man läöt mic^ fe^t ein.

*

©tille Sage. @efammelte Slbenöe. Siefet S^pting ijl

bo^ bem toilbm Sßefen ein ^alt. 2Bie fanft ift fie, wenn

fle an feinen 95li(fen ^^ngt, auf feine SSotte laufest l ©eine

^o^e ©titn, fein tiefet 3luge bteitet ?9?eete^|lille an€.
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Utm^elm in einer toasten Stntac^t, off wie terjücft. ©a^

©riec^ifc^e fKief( wie ^önig be^ ^prne^u^ Don i^ren Sippen;

wie ettdnt ba ba^ ftangöoUe og bet ^nbnn^tni

^ettwüxbxg, wie ter Zob Men enfsünben fann! tiber

bem ^f)äbon, bem f^erbenten ©ofcate^ gibt'^ öiet 5«

tenfen an i^n. Ser Xoö ijT pute^ 'Sli^t^, fage ic^; öer Xoö

ift, wobei man überhaupt nic^t^ tenfen fann. Snfweöec

tc^ lebe, öann bin ic^ nic^t tot, oöer ic^ bin tot \xnb bann

kht feiner, btt ti bedauerte, ba^ er tot ijl. ?ÖJan ^at

Stngfl öaöor, fic^ einmal tot öor^uftnöen, aber btt Sote

fuc^t nnb fte^t fic^ ja nic^t. ©a^er ijl e^ purer Unfinn,

an btn Xot) ju tenfen. 5[Benn nur t)ie ^p^antafte nic^t wäre,

bk un^ swingen wiü, un^ öorjul^eUen al^ im £o5e

Ieben5 nnb un^ tot wiffenM (Sine 5Sitwe ^at mir erjä^tt,

fte ^alt btn plö^lic^en Sot) bt^ ?8ater^ öem (leinen Söc^^

terc^en einen Sag lang öer^eimlic^t, tann aber bai nic^t

länger gefonnt. ©a^ ^inö fc^weigt eine 53Jeile un5 fagt

bannx aber ba Wirt) t>er SSater traurig fein, öaf er tot ijll

— ©enau wie bxt alten SSölfer: ©c^attenleben im ©c^eol,

im Si^abt^'^— tot nnb im Soö fo eiel lebenö, um ju wiffen,

wie unangenehm öer Zob fei. — SSa^ i|! nun öa^ Übel?

(5^ braucht ©enfen, tjiel ©en!en, öiefe ^p^antafle fernju^

galten, al^ fläfen wir lebent) im £o£), nnb ju begreifen,

taf man btn Xot» fc^lec^t^in nic^t öenfen foU. @o fommt
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e^, ba^ man öor laufer Öenfen, warum man an bcn Zob

ttlc^t benfen foü, ju t)tel an ten Soö bentt

^aß ^at ttutt ©olörutt begriffett uut) mir bie ^an5 ge^

t)rü^t uttt) mic^ ^af e^ ^od^ gefreut, öaf fte e^ i^egrlff.

©enn 3«ö^«t> tt>iü \a fonjl nic^t^ uom Xobe wiffett. ?Bom

Sttter ja auc^ ntc^f^. 3c^ erinnere mic^, tt>ie wir aB junge

5?erle oon ungefähr fünfunbswanjig Sauren einen 5^ame^

raöen au^lac^fen, t>er brei^tg geworben, ©umm^eit, benft

man, fo etwa^ paffiert mir nic^tl ?9?an to'xU nafürttc^

fortlei^en, aber öaf man baM ätter toxtb, ba^ fc^iebt

man einfad^ an€ bem 5?opfe weg. Unb f^erben? ©eien

wir nur reMic^ gegen un^: wir ftnb in 5ßa^r^ei( 5tri(lo^

Iraten be^ Seben^ unö fe^en fpöttifc^ mitleidig auf ben,

bem ba^ Sterben pafftert, eben bfxi) ^erab wie auf eine

9(rt ton £ump.

aHun ^at mic^ alfo ber ^anöbruiJ gar fe^r gefreut unb

ic^ \)aU wieber gebrü(ft unb wir ^aben un^ gefügt unb

nun ijl'^ wieber im 3wg*

©iefer 9trn^elm — fe^t gibt er wieber ein 95änbc^en

Iprifc^e ^erau^. 2Birb e^ i^r wibmen. 2ßun ja, wenn nur

ic^'^ nic^t lefen mu^; — fc^recflicfi ! 2Ba^ wiU fte mit bem

©üfling? 3n feinen ^liden nac^ ©olbrun liegt boc^ ein

(&tv>a$ — feucht fentimentater 3(rt — fo ctwa^ 5tnfau^

genbe^, — ^übfc^er ©tu^er, v>a^ man fc^ön nennt,

SÄobejournal^SRonatrettic^geftc^t mit aufgebre^tem S3ärt^
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(^en — 5Kte, etferfüc^tig auf btn SBonnefldfer? ©c^<üm'

*

SBieöer öerfc^nupff. ®ie fd^etnt mlc^ »ic etn örme^

SBütmlettt he\)anbdn ju fönnen. „(5i mit ÄanM^jucfet?

— ^olöertee? 3Zaf Znd) xxtib »ottene S5tnt)e um bcn

S^al^V 3tl^ ob id^ ein ^ntuttinbel »ärel (Spottet auc^

auf beutfc^e SScrtoeic^Uc^ung, öeutfc^e^ SSefcn, 35olf, öoc^

t)a bin ic^ gef^ern fe^t 9rob getooröen. ©on|T — c^ fott

^umor fein unb man will t)Oc^ ©pa0 uerjlc^eu, ?9Ju^

ic^ t)ie üerfHuc^tett ^emöfragen ^aben unt) fann nirgent)^

rechte fünöen. ©te ^aben gattj ben Teufel im £eib, Ratten

nic^t hinten, rutfc^en über t)ie ^xmatu ^erau^, ft^en

auf bev bloßen S^ant; mu^ jupfen ten gansen Sag. ©ie

fte^t alte^ mit ©perberblid. ©c^recflic^er ÜleaU^mu^ bt^

SSeibe^, S'alfenauge bet ^äbtl für ^^omifd^e^, füt Unge^

fc^itfte^ im 3itu^ertt.

©a^ tat' »eniö, aber iJaun toieter bö^ launifc^, tage^

lang; toiü fic^tbar mic^ i)oc^ eiferfüc^tig machen. 5ßie

^at fie gelbem ©pring^ ^oden gej^reic^elt, mit Strn^elm

gekugelt l

•

©rötere gewählte @efeUfc^aft in i^ren Jimmern. 9}er#

e^rer, einige ©amen. ^f)t 533efen t»orne^m, taftöoU unbe^

fangen, ba^ ganje 93ene^men jene gefeüige 5?un|l, bit

5B{fd)«r, Slurf) (Einer. H. II
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D^afur Ij^. -- Stngf alu ^aUabtn, and) bk OiafhaUabt

»tcber. ©abet S5Iic! nac^ mir ^er, wie öamal^, S5li§ im

Stuge. ©ann SSorlefung au^ Stnfiöone. ©ann Ot)t)fTee:

©efattg »Ott öer S^auftfaa. ©ie ^at nac^ öeuffc^en iXhetf

fc^tttt^en mit ©i)rttt3^ ^ilfe gut in^ ©c^wcbifc^c über^

fe^t. 2te|> abttjcc^felnt) mit i^m üor. ßr ftngent), lang^

njcilig, fie mit ö<JttS^«i ^i>tf)VitnQefiif)l, nnb wie mächtig

ba^ £eit)ettfc^aftUc^e in bei* Zta^i^bie, wie rein unt> gehalten

ba^ gefüllt ÜJu^ige im Spo^! — ©ann Sanj. ©er Sirn^

^elm nimmt fte bo^ fe^r eng um ben Mh. ©ie tanjt

auf SSerlangen @oIo, ^ompefanifc^e Xan^erin, — man

meint, wie bamalö in ^aröanger, fte werbe je^t auffc^weben,

3d; mu^ mic^ abwenden, mir wirb un^eimlid^. 3^§t Reifer

unb Reifer, wieber bie faufenben Sarantellafreife, 5llatf(^en,

S3eifaU^tumult — injwifc^en — foüte ic^ mic^ getäufc^t

^aben? — wie fte atmenb j^iöj^e^t, — ein ^M ju SJpring

hinüber, ber am flankt ft^t — öon i^m I)erüber — über

bie jungen hnU weg, bie i^re ^<5nbe faffen unb tatfc^eln—
nur einen SKoment — war ba^ öäterlic^er Se^rerblic!?

53Jar ba^ banfbar töc^terlic^er S5Iid ber ©c^ülerin? —
^id)t, aU woßten fte ftc^ fagen: nippt i^r immerhin, t^r

gfUegen,— wir jwei— ?— Sßein, fort mit bem ©ebanfen,

fort! (5r fommt an^ ber ^öfle,

*

3ßiÖ mi(^ am ^afen jerjlreuen, am wimm^elnben Seben,

ben $ß5Ifertrac^ten, ©c^leppt ein fc^mu^iger 95urfc^ einen



163

mdc^ttgen ^Ifc^ an einen SBieöring, btt bntti) bk 5ltemen

gejogen, öer ©c^wans fc^teift auf btm ?doben nac^. 5ßie

glo^t bk tote Kreatur mid) an! ?0?ttf an öen 2BeI^ im

Sinöfcc öenfen. „Stuc^ ein 3Sere^rer/' — ^SJeg üon t)al

atttc^ ^ier i|^ feine Serj^renung fixt mic^!

SRieMic^er Sraum ba^, ^euf nac^t. ©en öanf ic^ öem

glo^enöen ^ifc^ t)on gefTern. Stöumt mir, ic^ fc^wimme

ai$ §ifc^. ©ie j^e^f am Ufet «nt» angett mit goldener

Singelfc^nur, öaran ^angt eine @ot^flie9e al^ Äööer. ^^
M^t an, jerce, öie öcrflttc^fe fc^öne gifc^erin jerrt auc^,

tie iUngelfc^nur reift nnb id) Un frei mit öer Qtngel im

ÜJac^en, 5c^ fa^re um^er wie terrücft, ^ommt ein

Kummer, tjer^ö^nt mic^, ^toidt mic^ mit ben ©eueren,

ruft eine ©efellfc^aft 5^rabl^en ^er^ei, tie jwiden mb
fi^elnauc^. „^e? ^e? StngeMiTen? ©c^mecft'^? ©T^gnete

§0?a^lseit! ®nti SJeröaunng!" '^ä) will ba^ ^unöepacf

fc^impfen, — mummle, mummle — ^apageno mit öem

©c^lof. — „?D?ummelbrei, CD^ummel^reil" fpottet bk

umtanjenbe Dlotte. — 3^ ^'^^ »egfc^njimmen, bin ja

fc^neüer al€ ba^ Äreb^gefmöel, — fte freifen mic^ ein,

bannen mic^, Hemmen mic^ — atemlofe 2tng|T^ unö ^nu
pein — ic^ ertuac^e, finbt mic^ im ^ett mic^ ^erum^

werfeni), Pre mic^ noc^ mummeln. -— 3^|t wie gerädert

an allen ©liebem. —
H*
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$abe übrigen^ befc^Ioffen, in ein Sterfc^u^öereinöbla«

einen 9lttt(el gegen bai Stngetn ju fc^retben. COJan mag

Stere fangen, fte ju fc^kc^ten, auc^ mit £ijl. ©iefe £i|l

aber gar ju fc^änMic^, perftö, giftig. 5)a^ Xier wohlig

in feinem Clement, infam geloc!t, getäufc^t, in bie Suff

^erau^gefc^neßt! ©efc^ie^t bem ^ifc^er bei ©oet^e auc^

red^t, ba^ i^n ba^ S^epcnlnbet ^inunterfriegf,

•

^enf' bringt bev 5trn^elm ba^ 95dnt)c^en It)rif(^e.

95efommt einen 5?uf. 5^uf toc^ ju lang für blof orna^

mentalen 5^ttf! @ie merft mir ettoa^ an, ba ge^t t>er

©pott »ieber lo^.

Sie iRagelfc^mietin.

2Ba^ flopfet, »a^ fc^mieöet ba^ reijenbe 5Beib?

3um Qlmbof gebeuget ben fc^lanfen Seib,

Sinen jierlic^en Jammer fie fc^winget;

©unfle unb ^elle,

©üfe unb grelle

Sieber jum Zatt fte finget

©a^ Steuer, e^ fprübet in blutrotem ©c^ein,

SKitunter tuobl fpri^et fie SBaffer bi«ßi«/

©oc^ fc^nelle jum 93lafebalg wieber

S^eht fte ba€ linfe

^ü^c^en unb fiinfe

Sritt fie i^n auf unb nieber»
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S^ flä^r einem ßngel im ^immet t)ie diü^\

atuf t)er läc^elttöen kippen ©runte

©Jansen unt öleifen

©c^nee^eö i)ie weifen

3a^nc^en i^r au^ tem ^\xnH*

^ rollen tie Socfen i^r öber^ ©eftc^f,

5Bie blittfet unt) jüngelt i^r golöene^ £ic^t!

©a^ f!nt) ja t)ie funfeln&en ©erlangen,

©ie mit btn Dlingen,

5)ie mit btn ©c^lin^en

3auberifc| mic^ gefangen.

9Ba^ Un^t fic^, tt)a^ tackelt, toa^ flta^let mb hli^t,

SBa^ ttopfet, wa^ ^ammett, ttja^ glühet un5 fpi^t

^k ©e^eimni^öolle, öie Olrge?

©rofe unt) !leine,

©tobe unt) feine

Sßägel SU meinem ©arge.

5Bill mir mit Arbeit |)elfen. Einmal boä) tokbet

©c^eöingö Qtb^anMung über bk ^rei^eit tjorne^men

unt) grünMic^ lefen, öielleic^t, ttjenn ic^ ©eöanfen batixUt

jufammenbrinöe, einen 2(uffa§ fc^reiben. EKic^tig bei

einem 5tntiquar gefunöen, b<x liegt'^ öor mir: „^^ilo^

fop^ifc^e Unterfuc^ungen über ba^ Sßefen ber menfc^Uc^en o
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^rct^eit uttt) tie bamlt jufammen^ättgenöcn ©egcnffSnöe".

£ant)^^ut 1809. £an9 ^et. SRoc^ ttnauföefc^ttitfen;

ttjerben wenig ^^Uofop^en in SSecgcn fein, ©olörun ^at'^

and) nic^t emifc^t. 5Mc fönnte ftc^ fptegcln; flammt

fc^tturgerat) au^ t)em fünften ©tunö in @ott, i)en t)et

k

2BiK nic^f^ werten mit btm ©enJen unö ©(^reiben.

SBoUte fcfireiben, e^e ic^ red^f getackt, t>aö mec^anlfc^e

£ttn ber S^anb baM foltfe mlc^ an bet ©tange Ralfen,

t)af t)te @et)an!en nlc^t abfc^tueifen. 2tbet auc^ baM
j^eUen mir t)ie Teufel nac^. 3tUeö wie tjer^e^f. Sßitt id^

eifrig fortiefen, fo woUen jwei Glättet nic^t aufeinander,

35eim ©c^reikn ifl öie ÜZaffe ter Xinte, nnb ba^ man

nic^t fc^on etwa^ antere^ ^at erfinden fönnen, ein ^eiUofer

Umflant). Za^ß ^unbertmal ein ^k^Uatt einlegen!

^atixUt eergift man bk bellen Oeöanfen. Uni) ©ant)?

©ie^ @rüfelic^e nic^t jum Erfragen. %cbtt will ftc^ nic^f

fc^neiöen kflen, nnb mit detail fann ic^ nic^t fc^reiben.

2lUe^ ^Papier ju glatt; mac^t mic^ nerton, wenn öie ^et)er

fo rutfc^t; ©Pannen in ter ^ersgrube. 3^^ liege in einem

Qtmeifen^aufen. Xinte auc^ fiebrig. Unb tjerf^üttet,

jtt>ei wichtige ©eiten im S5u(^ jum Seufel! ©rei SBlätter

jernagt mir i)eö ^au^beft^er^ junger S^nnb, fonfl lieben^^

tt)üröig. 3töeö fällt. £ifc^ wacfelt. Schreibunterlage will

fi4) ttic^t fiac^ legen, d^ ij^ nic^t ant>er^, e^ mn^ Teufel
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geben, ©anje 3^c(ler wie dianpcnmfttx, ©tammen auc^

au^ öem öunflen ©runöe. ^aflen t)en COJettfc^en, weil er (^^
,,

au^ ter ^aint ^exan^

3a, ]a, ic^ mu^ eine ^D^pt^ologie bavmß enfwideln,

un£) t)asu eine überjeugenöe, fogar öen eigenen Urheber

überseugenöe. Stber öoc^ cum grano. S^ foU erlaubt fein,

ju lachen, obwohl —
•

gjjpt^ologie? 5Berbe mir bald felbfl jum ?0?pt^u^l

COJic^ mit t)em innren ©c^öngeifl um ba^ unheimliche

Sßeib aU Srabantenpaar ^erumbewegenl — ©er ^ant

ifl auc^ JKomanfi^er. ©priest ba neulich mit ^^rafen5uft

t)on ben Übertritten bet ^tkbv, ©c^tegel, S<^^* 5[ßerner!

— ©c^önfärber. SBii^^erlic^ ! — Sabei ein genjiffe^ ©c^itlern,

ein gtaftger ^Doppelgtanj im Stuge, nnb ba^ gefc^eitelte

^aar!

Unb ffe? Unb fte? (5in SJJenfc^ ober ein @eifJ? ©oIcr;e^

«OJetaü^aar ^at \<i boc^ lein richtiger 5!)?enfc^. 31^ ©c^metter^:

lingöfKügelflaub ober SJogelfebernfc^metj, ^ifc^fc^uppen^

glans. ^W Saugen: btau, grau ober grün? Äann e^

nic^f b^rau^bringen. S^ muf eben boc^ eine ü^iye fein.

2tber biefe 2tugen antü, baß ^zi^ ber ^inbe^aut über ben

©ternen jtc^tbar. ©aö glü^t! SSie bie 2tugen ber 3««o

auf pompejanifc^em SBanbbilb.
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Sruggefpenftet um mlc^! ~ treibt ftc^ i>a feit $Soc^en

eine glgur «m mit glattem (Slfenbelngeftc^t mb fo einem

©trlc^, einem PH über Me atugen herunter, aB ^(ütte

tet ?Kenfc^ aU SOJagnetlfeut fein eigen @eftc|t mit bet

S^anb gebügelt; man ^alt ba^ ©tng für einen ^efulten,

§lnt)' Ic^ In t)er ©ömmetung ben 5(rn^elm In öertleftcm

©efprac^ mit tem ©efpenf!, t)ort In bet 3Rt)gaörWanee,

^öre Im 58or5elge^en Me Sporte: „^elUge ©pmbolU —
5Kaclent>lenfT —" ©ottte t)ö^ S5ürfc^c^en gar ein Ärppto

— nun, e^ witb eben öjl^etlfc^e ^ecferel fein.

•*

©tac^elfd^welnraufc^en! — ©le tolvb mir immer un/

^elmllc^er. ©e^e tokbet ^In, erjä^le l^r bie S5eobac^tung,

rete üom ^rofelptentum jener »iöerlid^en Seelen, t»ie

flc^ üom ©c^lmmer bei Äat^oUsl^mu^ fangen Hegen,

©c^ön^elt txtib SBa^r^elt öertt)ec|felten,pret)lge l^r öom (5rnjle

protejlantlfc^er S5Ut>uttg, ju tem fte gehöre mb einfach

I>atten foKe, — ac^, »le man ja Immer ter Zot l|l, bejTern

jtt woHen, wenn man unwürMg liebt! — ©le fprlc^t öon

5pei>anterle — eine pr6dilection artistique fei noc^ nlc^t

blutiger Srnfl mb derlei me^r. 3c^ fag' l^r, bai 5Bort

i)aU fte au^ einem S5rlef SBll^. ©c^legel^ aufgefc^nappt,

ter fei aber auc^ fc^on tief genug Im Sügenquarf gef^ecft,

na^e genug am SSerfmfen, »erlogene^ ^acf fei ta^ ganje

©ellc^ter gewefen — SäJa^r^aftlgfelt, rufe Ic^, 2ßa^r^

^aftlgfelt! mit gehobenem g^lnger, ©le »lr£> fc^nell bö^,
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fä^rt tjom ©eJTet auf, ruft mit guricnl^licE: ^reMger! —
uttö baM in t)er furjen SSewegung ein Diaufc^en ter

^Iciöet; fo iiatt wie bei faufenöem g^uge. — SBcnn t>a^

©tac^elfc^ttjettt trogen toiU, fo treibt e^ bm 2ßaI5 feiner

5^iele auf, man öernimmt öabei ein Slaufc^en, tiel ju f^arf,

aU ba^ ti m^ bzm Otu^einanöerfc^lagen öer fielen

^ornfpiefe erflart werten fönnte, t>a^ Xier tjermag £uft

In b'xt 9l5^ren t>iefer Organe ju treiben, um t)urc^ öen

tt>tnt)^brautä^nlic^en ton btv, ^txub ju fc^rerfen. Sine

ä^nlic^e 23orric|timg muffen bxt tamonifc^en Sßeiber

in btn ^oren ^aben, um bei heftigem atufjucfen £uft

in i^re ©ewanter ju pumpen, taf fte geif^er^aft raufc^en

unt> faufen. — ©ie xoxib mir p^pftologifc^ un^eimlic^,

mottj^rö^. Unt) btt Sorn, »eil ic^ an 5Ba^r^aftigfeit

ma^ne! 2Bei^, warum fobeleiMgt. ©ie^SBeibij^nic^ttoa^r*

*

Sagelang n>ie5er gemieben. @e|lern nac^t am ^au^

^in uttb ^er gef^reift. ©ie fang, ©a^ Otaf^Iieb. e^

fc^metterte wie S^ac^tigaUenfc^Iag in b'xt Sßac^t unb bann

!Iang'^ »ieber wie Sro^en unb ^o^n bunHer ?0?eergei|?er

unb »ieber »ie SJJitleib, o, »ie Älage ber O^eaniben, bie

ben gefeffelten ^romet^eu^ beweinen, — ac^, bieö 3Beib

ij^ boc^ entjücfenb.

©Oring (ran!, ©ie tjiel mit 2(rn^elm aöein. SigentUc^

nic^t ^ingewoltt. 9tber e^ jog mic^ eben boc^. SSar mir
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fc^Wttl jumute. Soc^ eben ©e^nfuc^f ! ©e^nfuc^t— Unb—
gcfuttöen in Strn^elm^ 2ttm — be^ ^mhtn — ^eif l ^eif l

— 0, Je^t fort, fort, hinweg au^ t)er ^öüel

*

©efc^Iage« ^abe ic^ ftc! 2(5er, -— o ©c^mac^! öann —

!

— 3ßie ic^ ffe fo gefuttten, flürje ic| juerf! fc^wetgent) fort,

fe^re nac^ Ifurjcm ©ang toterer um, treffe fie je^t aöein,

trete öor fte, M t^«^ t>ie 533a^r^ett; ?0?e|e ^al^' ic^ fte

öenannt. 2ßie ein fc^ön 9efle(!ter ^ant^er fpringt ftc

gegett mid^ auf, flöft ettoa^ ^erau^ tjom 0{ec^te be^ freien

5S3eib^ — ic^ pade fte an t>en ©c^ultern — fte tut einen

fc^üttelnöen dind mit fotd^er S5run^ilt)enfraft, ba$ ic^

jur ©ette fc^wanfent) t)en 55opf an einen ©c^ranf fc^lage,

ie^t muf ic^ mic^ erwehren, fc^teut)re fte ju S5ot)en unb

gebe ber gallenten einen ©c^Iag — fte »eint — tß reut

mic^ — ein SBeib! — ic^ werte tokbet mid), weil ic^ fte

»eic^ fe^e — ^ebe jte auf — bk ©olModen umwatlen

auföelöjl i^r S^anpt txrtb CDJarmorfc^uItern, \d) muf felbj^

»einen, — ad), e^ if! ja fo fc^abe um ft'el — Ubcde fie mit

Söffen, fc^äme mic^ üor mir nnb renne ^inau^ nnb begegne

braufen »ieöer bcm SRonatrofengeftc^t mit btn ^eUa^

tonnaaugen, öem gant, tem gefc^eitetten ©c^öngeifl^

Sngel^opf 3(rn|>elm, — ein Sec^jen ftc^tbar auf feinen

^irfc^enlippen — unb nun aber enMic^ aufgepaßt unt)

toeit, weit fort!
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©rottt^eim. £)a war' ic^! g^cil 5Bett weg! 5(Bie

am 6nt)e t)cr 2Belt! — S33tlt> auf toilbcn SSegcn »eUet,

immer tücUec. -- ^ei? SBenn nur bk Ztmmt nic^f

wären — auc^ in^ 5Bac^en herein! ©iefe bejIänMge

SSattötgfeit, t)ie^ ?Xße^ in öer ^erjgrubel 3<^ fürchte feinen

SJJenfc^en unö bin bo^ fo atemlos jufammenöefc^nürf —
Xraume üoU £ot)e^an9|l — ic^ 5in tjergeij^ert, »o^ne im

Dleic^ btt ©amonen.

•

^atfe mic^ ba^ Ungetüm serriffen bei ^c^ltbalßhta,

mir »are tüf>f)l beffer. Sie SSärenjagt) mitmachen, — ic^

hoffte eine ^raftfur für bk arme ©eele. ^m ewigen

©c^nee, am (5i^ ter ©letfc^er: 2tuöflürmen, ^lü^Iung!

5BiU e^ o^ne ©c^u^ wagen, mit aufgepflanztem S^m^

bajonett» S5är j^e^t, ©tof fe^It. Sie 0iotja(!e ^at mic^

mit wo^lgejieltem ©c^uffe gerettet. Unfraut öertirbt

nic^t, Stber Sa^en^ieb über bk ©c^ulter, ©nt, ba^ öer

Softor bk 3<Jgt> mitmachte, ter <B(i)Wtbt Sri! ^at mic^

in bcn &atb bringen laffen, öerbun^en. CKunöfteber.

2ßilt)e ^^antaften: ©olbrun, golöglänjen^e ^arin f)a\xt

mic^ über bk S5ruf{, fc^leppt mic^ hinter btn Dö^t^u^fof,

umarmt mic^ bott d^ ?ÖJeerfräuIein, tjerwanöelt ftc^

plöpc^ in ben 5BoIf ^enrir. — 9tm andern Sag wieöer

()etl, bo<^ fc^wac^. 2)er Softor war guter, gefunt) nüc^^

terner iungcr COJann. ©i^t an meinem 5ager, öer £on

feiner ©timme, öer S5lid feiner 2tugen fo e^rlic^ unt» Uf
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ru^tgent); et^ä^lu ^at ftc^ ali 9trst in SSergen «ictcr^

gclaffen, ^olf halb feine 35raut Don ©c^ottlant) herüber.

5©irt nic^t müöe, fte ju rühmen, tute retc^e^ ©eelenleben

ttttt) öakl fo fanft, gut, bcaö; 53a(er ein ©c^o«e, CO^utter

auö ^ettt^la; ^elft (Soröetla, „mb," fagte er, „Ijl auc^

(Sorbella". ?9?aU flc^ rü^rent) fein na^e^ &IM ani, —
tt)le t)le 3littttt^i^ einrichten — aüe^. ?Klr tön( 5a^ tule

ferne @toc!en, tule alte ©age öon bet In^ SOJeer »erfun^

fenen ^tabu (Slnfac^e^ CWenfc^engtücfl — pr mlc^ nlel

*

©ereilt weitet öetvantJert. Ül^er »üfle ^oc^eBenen,

tote^elnfam. Oft ^un^ernt) fortgefc^Ieppt, bl^ ein ätm^

lieber ©ater mld^ aufnahm. (Sin ©c^nee^u^n flattert auf,

ein ^nä)^ fc^lelc^t, feine «OJenfc^enfeele. 3tn SSergfeen

fc^öjertraument). .^Inab? Unter? iReln, weiter! 3^^

fe^e ©ejüalten Im ©elf? über t)lefe SBüflen fc^relten, tüe^e^

rlfc^e, aBgema^ert, jerlumpt, unöebeugt, ein judenMlc^

S^anpt l^r gü^rer. ^önlg ©eerrlr, btt bu. mit deinen

fu^nen 35ant)en elnf^ ^ler rlngent) mit Mte, ©c^nee,

junger umhergeirrt, ^^rlegern In 55lrfenrlnJ)e geflelbet,

oft bet 23erswelflunö na^e, ftc^ fragend, oh fte flc^ nlc^t

lieber ^oc^ »on bcn 5?llppen prjen ober gegenfeltlg töten

foUten, — ^ajl aufgehalten mit telner ©c^ar, ein ^alb

3af)r^unbert gedampft gegen ^rlef^er^errfc^aft, örunten

Im ©ogncfforb In Mittlger ©eefc|lad;t geft'egt, — o, fo

ttwa^l »er mir ba^ brächte! — Qtber wlU au^^alten!
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2Bia mlc^ ntc^f fc^Ämen Dor euc^ ^elöengetf^ern. S5itt

(Wann.
•

S^'mixhet bann in^ 3öfuttf|elt>, öon t>ett alten ERlefcn

getürmt gegen t)ie Qlfen, ©tpfel an ©ipfel, 3<J^^« <»«

3a(fen, etoige^ ei^, ttJüten^e SBairerj^ürje, ^oc^tal i)a^

iwtfc^en fc^auerlic^ fc^ön —, geifJer^afte ©een —, ic^

fc^aue empot an öen unerbittlichen ^riffaüen — fällt mir

ein an^ bet (ibba, wie e^ üon 35run^tli) ^eift:

//Oft ge^t fte mit 2trgem

3nnen erfüllet,

(gilt oh (gilbergen

!Räc^tlic^ t^a^in
—

"

©ie Sßilöe bott in öer ©tat)t fönnt' ic^ mir auc^ fo benf

fen. ?JRuf ic^ fte überall finden?

*

5Ba^ foU ic^ aber ^ier in btm ©ront^eim b<x »ieöer

unter btn ?D?enf(^en? — Sinfl, welchen Sauber f)ätu fixt

meine ^^antafte gehabt fo uralt, fremö, fern ^oc^norMfc^e

^rönung^jlaM! — 3e^t, »a^ ge^t'^ mic^ an, wa^ ei ^ier

gegeben ^at feit Olaf Xrpgöe^fön? ©ie ©omürc^e f!u^

Meren, i^re alten ^önig^gräber? S^orwegifc^^gotifc^e 3ic!^

jacfornamente nac^jeic^nen? S'^ä^<^^ genug in mir felbfl.

— 3luf öem %\otb im ©türm gefahren, \)at »o^lgetan;

bod), »0 SBaffer, fällt mir öer Xint>fee »ieber ein, immer,

immer —
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^a, mnn'^ noc^ SBifittger gak! S^'man^ auftemSBeUen^

rof in ©türm, in blutigen Ätteg! Öa^ t»5re für mic^!

•

SBarum ni^t ^inwcg? 3e^f auf, fort, ^tn nac^ 3falten?

(5^ ^ält mic^ mit ©eijlerfnoten; e^ i&annt mic^. 3^^ öt<»(^^

mir tjor, ic^ mü|Te ©timmung abtuarten, innen an^f

tollen laffen, U^ ©ammlung ju ruhiger Kontemplation

—, al^ ob man t>ie nic^t fuc^en mü^te bnt(^ ^c\tf)inmQf

eilen. 5Mu^ öen Stufen, au^ 5em ©inn l ^m felben Sant>

ijl immer noc^ in t)en fingen. 31^ ^^ ober ganj nur ©elbf?^

anlügen? ?0?ir ifl immer: e^ fe^lt noc^ ein ^unftum.

9t(^, immer noc^ öer unertdjie @ei|l t)on t)amal^l

2tl^ fte mic^ »egfc^üttelte, al^ ic^ bm Kopf anten

©c^ranf fc^lug, ba fiel mir ©iegfriet) ein: „S)aj im ftn

^ottbet Intt an eime ©c^amel erflanf'. (5r ^at t)ann

ta^ tt)ilbe SBeib bejnjungen, tafür ^at fle i^n morgen

laflen. — S5in ic^ fertig mit i^r?

©af aber 5oc| auc^ ba^ ©enfen nic^t^, gar nic^t^

Reifen n>iU! ^eftnne mic^ auf aUe 5ßei^^eit^fprüc^e —
toa^ ic^ nur aufgraben fann, an^ bem gefrornen @e^

bäd^tni^ ^erauö^auen — ©prüc^e ©alomoni^, SBei^^eit

ber 95ra^manen, ©afja^^JRuni^ ^errlic^e Qtrsneien gegen

bie Seibenfc^aft, Konfutfe^ 5Bei^^eit, ©ieben; Steife @rie^
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^tnlanbß, ^lato — ac^, ixhet bem fällt mir ber fanfte

©ang in ^Bef^fforbbalen »ieber ein, unfere ^latoabenbt

in 95er0en, jebe (Stunbe, wo fte gut toat nnb eernunfttg

fort, weiter: bk ©toifer, ^attn^ Stureliu^, btt reine

^^ü^lbrutttten feinet Elg iavxbv —, @olMt>orte bt^ S^euen

Sef^ament^ — : ba ta\xtt au^ ^nabettseit lieber in mir

auf: „©enett, t>ie öen ^errn lieben, muffen alle ©inge

Sum SSefJen öienen/' — öie Qlugen tuurben mir feucht —

;

mein ©pinoja — Äant — ber fiel mir nac^ langer Seit

»ieber ein, fein e^rlic^e^ ©c^riftc^en: „SSon ber SO^ac^t

bt^ ©emüte^, burc^ ben l^lofen 2}orfa§ feiner franfen

©efü^le SJJeij^er ju werben", — uf». uf». uftt). — Unb

alle^ umfonfl! ©ie £eibenfc^aft ij^ eine profunbe ©o^

p^if^in. 5Ba^ fagt fie? ©ie fagt: alle^ ganj »a^r unb fc^ön,

mag auf alle ^dlle pajTen, nur auf biefen nic^t; ber

ij^ ijon abfolttter 95efonber^eit, ©a^ ©iefe Mmpft

gegen bie Sßa^r^eit unb COJac^t bti Stilgemeinen, will ftc^

in feiner jd^ gel>acfenen ©ic^tigfeit nic^t ton i^m per^

forieren laffen. ^a bie S5ieö^eit, bc^^ ijl tixoai gar

©unfle^, ©c^toere^, ein grofe^ ©e^eimni^.

Unb biefe Sinflc^t in ben ©op^i^mu^ ber Seibenfc^aff

nü^t mir auc^ nic^t^, rein nic^t^, ^ilft mir nic^t, meine

©eele toieber ^olen, bie mir ab^anben gekommen, b\t

nic^t me^r mir gehört. SJJein Zentrum ij^ aufer mir.
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^etff ®o\i>v\xn, läuft um, »o e^ — wo fte ma^, mi^f

\)anbtlt mic^, entehrt mlc^. 3c^ bin nic^t mc^r 3c^«

*

5:5cimonifc^ ifl öa^ Sßeib, teffen 3leij noc^ forfwirft,

toä^unb man fie fc^on öerac^fet. — Sine ©eftnifion unter

anbeten, e^ gibt noc^ me^cete.

Oft »ar ffe jwtfc^en ^errfc^fuc^t, ©iege^^o^n ganj

untettänig, me^r al^ recfit.

©er ^oc^mut unt) t)er ©fköenjtnn,

2>ie ftnt) in einer ©c^uMat)' t»rin.

•

©en erj^en ^abe ic^ ju wenig befämpft, öen jweiten nie

benu^en mögen. 3ic^, in bev Siebe, meint man ja, gelte

nur ein @efe|: unenMic^ Qut fein!

•

SSertrafte 3«fflöß führen mic^ ganj gegen meinen ©inn

un& ©efc^macf an eine Table d'hote. 3lei)e nac^ @e;

»o^n^eit, tücU ic^ in ber '^n^tnb für meine 3«t«^tt^^^tt

gar fo fc^wer Se^rgelt) gegeben, am 5Birt^tifc^ überhaupt

nic^t^, aufer wenn Ü^ac^barn mit mir anfangen. 3lüe^

fc^toeigt, nur ba nnb bott Jurje gedämpfte ©efpräd^e.

©auert jwei ©tunken, ^ah'^ eine aufgehalten, weil erji

nac^ einer ©tunbe ba^ ©tücfc^en 93raten hm, bai ge^

funöe Ü^a^rung, ©ann fort. — UnenMic^ ro^e unb ge^
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meine ©itte, iwet ©funöen tang f!umm freien, btn (D^agen

öoUjIopfen. Äu^ an öet Üiaufe jti^t gebUöeter.

*

5(Bteöer ^inau^ in bW SSetge. Sfwa^ erlabt. fRoU

müßige, t)unfetbraune, fc^malaugige Sappen gefe^en,

0tenntiete toübtnb, ©ie ^aben'^ gut, fliü bei öen fiiUen

Sieren mit ben »alöfrifc^en, fanften SJtugen. Reffen auc^

beiöe an feiner Table d'hote.

•

di x^ gar trocfen ^ei§, t»ir ftni) (^ar! im Qluguj^, SUtle^

feufjt nac^ Diegen. lUUe SUbenö SBolfen, lang ^Xßcfterleuc^^

ten unt) reicht bo<i) nic^t, fann toc^ nic|t^ »eröen. ©o i|l'l

in mir. S^ muf noc^ einen £)urc^bruc^ nehmen. —
•

(5nMic^! Sin ?prac^fgetuitter. 2Bie^af mir'^ »o^Igetan!

©0 mächtig t^urc^fc^lagenl — ©a f)at ftc^ mir unöermutet

bk SKufe einmal »iei)er eingeflellt.

^ glu^f öa^ £ant), e^ lec^jef

©ie aufgebrannte 3tu,

^tbmbe^ 3Befen ac^jet

32a(^ einem S^röpfc^en Zan,

^immcl, bric^l (Sntfc^Uefe

©ie^ 95Iatt ani fprööem @ta^l,

Sßur Siegen, Siegen giefe

^erab in^ fc^wüle Zoll

3}lf(^er, Mucf) (Jiner. II. 12
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(gc Prt 3m SBejIen mhet

Unb fptttttt ein grauer ^lor,

(gr ballt fic^, fc^tt>illf unb fc^webef

9U^ Sßolfenberg empor«

3e^t mit ben ^euerjügeln

§ä^rt auf bev jä^e 95Uö

Uttt) auf bm luft'gen ^ügetn

$ö|l er fein gelögefc^ü^»

S^mt ^at man 5af gelaben,

g^ jttcfl wie gejiern ntc^t

3tt fahlem ©c^njefelfc^waöen

Sin f^umm öerglü^ent) ^icfil.

€^ frac^f. 3« Letten ttjanberu

©te t)umpfett ©onner fort,

S5on einer S33ac^t jur antJern

0Jollt ^in baß ©c^lac^tentöort,

Sßa^ atmet, raufest utt5 faufet?

^tfc^ aufl ©er ©turmtotnö na^t,

©er SSalt) erbebt nnb braufef,

3n SBogen ge^t i)ie ©aat.

©c^on öampff ein CiReer tjon SBürjeit

9lu^ ter be^auc^feu SSelt

Unb fatte SBetter jlürjeti

Stuf ba^ geborflne %db.
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?ÖJit anä), mir auc^ fo — ©c^Iag, ©furj, ^ü^lung!

@e^e fpajierett. ^orö prac^töoU, £ttff milb. ©clbj^

3?tt^6aume. ^uren faftig. Äröne mic^ mit ©tiUe, fd5e

mein ^eife^ ^aupt mit C>i te^ ^rieben^, attc ^^rönung^^

ilaM 3Zit)aro^!

53JiU feine ©efeöfc^aft. 9tm »entgf^en t)ie Sn3lani>er

ba, bk id) snm dritten ^ak in ter ©peifetüirtfc^aft ftnte.

35erö)unfc^te ©prac^e. Sin @ott ^at ft'e im £ac^frampf

erfunden mxb gefagt: eine ©prac^e foH fein, tiie fei ^mäf

möfig fürs un5 bod) reic^, babntd) fafi jur SBettfprac^e

geeignet, aber im 5?lang fo, al^ brachte man jum ©pa^

nnanf^anöige £5ne ^eröor. — Übrigen^ fann man 5ie

©prac^en anc^ fo einteilen: ba^ Sngtifc^e reine 9t«iler,

fc^leimig mit ©eegeruc^. Sa^ ^taikni^d^e DJotwein mit

Orangen. £)a^ granjdftfc^e £ilör nnb ^'i^tniu ©a^

Seutfc^e gute^ Dloggenbrot mit 9iettic^ nnb fr«üftigem

95ier. ©a^ ^oK(ün£)ifc^e ganj gering.

Soc^ aöe^ bk^ ijl auc^ tokbct gleichgültig, benn jebe

©prac^e ^at auferbem noc^ SReftar im fetter, ©a ftnb

bk ©ic^ter bk ©c^enfen, ibeate :^eüner. 3« ber lac^ertic^flen

aller ^ulturfprac^en f)at ©^afefpeare gefc^rieben.

•

^id) einmal wieber über bie SJJenfc^en empört, ©nige

Ferren, babei Später mit ©o^n, am felben £ifc^ brüben

IW
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im Äaffee^au^. ©le UiKec^aUunö ge^t in S^^ten über,

ehlf)aft, ^an fottfe gar nic^t me^r unter bk sSRenfc^en

ge^en. — ©etui^ enthalt t)a^ ©efc^lec^t^Ieben öe^ SRen^

fc^en reichen 6foff te^ 5^omtfc^ett. (5^ »äce abgefc^macft,

Mefe ClneUi für Sachen unö 2ßt^ öerpönen ju »oUen.

2Bo fangt nun aber ba^ ©emeine, ba^ 5ßac^t|luben^

mäßige an? SSa^ tjl tie ©renjUnte? ^abe oft darüber

nac^geöac^t, e^ tj^ fc^tuer ftn^en. Ungefähr fo: ba^ ®tf

meine beginnt, »o öer ©toff nic^t me^r öurc^ jufaüigen

fomifc^en 5?ontraj^ o^er öurc^ erzeugten, b, \). bnx^ 5Bi§

tjerfiüc^tigt toltb, fonöern wo er aU ©toff fc^on fomifc^

interejfant fein foK. (5^ mn^ ein ^lu^ ijon fomifc^em

Äotttrajl ober 5S3i§ über ben puren ©toff ba fein. 9Bie

eleltt mic^ bie Äerle an, bie meinen, e^ fei an ftc^

fc^on toi^ig, toenn man bie^ ober jene^ auf ba$ ©efc^tec^t^

lic^e bejie^t! ©ann ba^ 9tugens»infern, Sunicfen, weift:

wir öerf!e^en, wir fennen ba^l ©ann ba^ jlinfige ^od^f

gelackter, öiefe ©c^toeine in ©lac^^anbfcfiu^en ^aUn

fogar tjor bem SSater unb ©o^n, bie nebeneinanber fafen,

goten geriffen» ©c^amlo^; e^ finb ©rec!feelen. — S)?an

fann bie COJenfc^en nic^t feufc^ machen, aber bie ©c^am^

^aftigfeit foUten fte ft^ er^aUen, «OJann wie SBeib. 5?eufc^^

^eit verloren i|^ nod^ nic^t ©c^am verloren, fonfl todre ja

bie (5^e etioa^ ©c^amlofe^. ©c^am^aftigfeit jum Xeufel,

fo ifl bie ©c^wungfeber ju aUem ^bealen in ber ©eele

inm teufet. — ©a^ ©efc^Iec^t^leben ifl an f^c^ e^rwürbig,
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^ei% ©er uttt)er^orkne Sönglmg »ere^rt unBetüuft in

btt '^nn^ftan ba^ ge^eimni^öoHe @efd9 ton SDJenfc^en^

feimen, ©a^ ©efc^tec^tlic^e j^e^f dfo an fic^ fc^Icc^fweg

in feinem Äonfrajl jum rein ©piritueKen in t)er He^e. ^

©er tieffle @eij^ fann fo Xiefe^ nic^t erfinden »ie bai

SBunöer bct S^ugung. IRatürlic^ feöoc^ muffen S5e^

leuc^tung^momente eintreten, ttjo fc^arfer 5lontra|^fc^ein

entfielt, .^öc^flen et^ifc^en Sieden, ©efü^len gegenukr

fdttt auf £)a^ @efueKe öa^ ©c^kglic^t öe^ Xierifc^en, ja

?0?ec^anifc^en, ^an ^at über ^iefen 5^ontraf^ getackt, fo

lang t)ie 2BeIt fTe^t, anc^ baß reinj^c 5Q3eib. — ©ut, t>ann

lac^t! ©uc^t e^ akr nic^t, mac^t nic^t3<»9t> n<Jc^ folc^en

S5ejie^ungen, meint nic^t, e^ fei fc^on ttJi^ig, anjuöeuten,

t>a^ euc^ btt ©efc^tec^t^projef unt feine Sujt begannt fei;

baß \ii \a ^oil ©a^ ^eift ja: ftc^ freuen, Sier ju fein,

ttnter bem Zkt, baß Zkt reift feine Boten

l

*

Äeufc^^eit öertoren,

(Sttoaß oerloren,

3tt t)er €^e ettoa^ gewonnen,

©c^am öerloren,

f&üeß iserloren,

©ie ©eele in ©c^mu^ verronnen.

*

3^r ©Otter, toaß fange ic^ an ju füllen! ^immel^.'
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tani ian^mnltl gegrüßt; bai xft Seichen ^cr @c^

nefuttg!

©raufen am Serfof gewefen, eine ©efcttfc^aff gefroffett

au^ e^rtfüanta, wobei ein ^ta^tmxh, grof, bnt^mß

flpltjoU gei^aut. SBe^, »iU nic^t^ t)aeott! Sßiü !eln Dtaffe^

mih me^r feiert! (5^ ijl ein Stenb, t)af unfetelnem fein

Söeibe^gebttt) gefatten fann, »0 t)er Zt'iQ ft^en gcMieben;

bei {)ett Siaffeweibern ijl er ^ut öegangen, aber öer Teufel

^<it ben $erb d^^eisf»

©ammluttö wac^fT, wenn \^ nic^f ö<*«i iff^* ©laube

mic^ an<ll) gewappnet gegen bie Reifen unb plajlifc^en

$ffieiber in Italien. «.OJuf nun boc^ balb ^in, bort Teilung

üoKenben, SRoc^ eine, jwei 5Boc^en öor^er lateinifc^c

Älafjifer gelejen, wirb ^nt tun. Objeftitje ©prac^e; wirb

füllen, S)ann auf unb ^in jum ©üben!

•

©ie Sraume f!nb mir boc^ noc^ gefS^rlic^. ©iefe IRac^t

öor ©nfc^Iafen furrt mir ber lefete ?8er^ bei ©etoitter^

gebic^f^ im O^r. Sraumt mir, baß getranfte (Srbreid^

öffne ft(^ unb i^m entfleige ein nadte^ ^pca^tgebilbe.

„©ie^ ijl nic^t baß ^m," fage tc^, „bn bijl nic^t 9tna^

bpomene/' ©ie nicft, ic^ meine baß fc^öne ?Beib ju er^

fennen, baß ic^ braufen am £erfof gefe^en, „£af mic^!''

rufe ic^, „Äomm," füf^ert fie,M hm^ bir 3tnabt)omene/'



i83

«ZBie magneftfc^ jte^f fte mtc^, fc^weBt mit mir über @ej:

birge, SÖJeere, t)er ^immel toitb tiefer bku, unfein fc^tüim^

men, rein geseic^net, in St^ur getaucht; ein ^ot^eUtQt

fleigt auf, eine Satt^junge inö ?0?eer vorgelagert; ,;^ier ijl

Ättiöo^/' fpric^t t)ie geijlerleic^tc Trägerin, ta^t mic^ öor

einer Sempel^aKe nieöer, ic^ trete ein nnb ba fle^t fte, bk

@en)(5nt)era5legent)e, — leud^tent), ba$ ^öc^l^e, toai funjT^

gewordene Ülatur erfc^affen fann. ©c^auen »iü ic^,

fpric^t'^ in mir, nnb fernMeiben. ©a fe^ ic^ Seben^;^

»arme öurc^ bcn SO?armor riefeln, ba^ Stntli^ färbt ftc^,

ba^ ^aar wirö @olt) unt) ic^ ernenne (Solörun. 6ie regt

ftc^, »inft. ©er SSoten toanft. 3(^ oerftnfe.

teurer ^^aon!*)

hinweggegangen blf! bn nnb ^ergefc^ritten ijl mit e^er^

nem §uf bet lang^injlredenöe Zob, im S^abcß wandelt

ter ^tnnb, £)er (inkl bat Hellenen, öer 2Beife, ter ©euter

bti göttlichen ^laton; jlerbent) \)at er t>ic^ genannt nnb

gejtammelt: er nun tein ©c^u§ unö ^ort. — @efc^iet)en

tf! t)er Jüngling, 5er furje S5lint)^eit gellem ©eijl ^at

ange^auc^t. — ©u jürnel^, jürne nic^t langer l

*) ^iet fin^cf fic^ ein SSIatf öon fccmbcc, »cti^Itc^cc S^anb, ein

95tief in gciec^ifc^cc 6prac^. So gc^f juc ^älftc ein 9li^^möur(^;

Der Smpfänger, fc^ctnt eö, wollte i^n jerflören unt) He^ »teöcr ab.

3c^ gebe ben 3n^alt in beuffc^c Übctfe^ung. ©et ^ccau^gebec.
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f&htt mein 3»»^« lotert nic^t lange ^eit,

©onöern ftieMic^ uni) fanff ifl mein ©emut.

Stifo fpric^t ^fapp^a, öie Se^l^terln, alfo fpced^e ic^,

alfo fpric^ auc^ ön, o ^eunt)!

Sinfam bin ic^, o @ttter, wanMe feuftent) »ie ©chatten

am Steueren.

©er SOJont) uni) Me ©iebenjlerne

©int) unter unt) 53?itternac^t i(^'^;

SSorüber ifl fc^on tie ©tunt>e,

3c^ aber bin ganj aöeine. —
93ielfa^ ftnö i)ie SSewegungen beß (5ro^, fanfe t)ie einen,

getualtig tie anderen, nm bi<^ aber, o ^rettn5 —

:

gro^ fc^tt«elt mir n?iet)er fo flarf ba^ ^erj

SBie t»er ©türm, ter im Sorf?e Me gießen bricht.

3c^ ^abe jtt feiner götfliefen COJutter gefielt:

9tp^rot)ite, ^immlifc^e, t^ronumprangfe

Soc^ter Seu^, Siflf?nnent)e, ^ör' mein ^e^en:

£af in @ram txnb fd^merjlic^er Unat mein ^erj

^errfc^ertn, brechen!

©ontern fomm,

Unt) gekommen ifl f!e, ©perlinge, jierlic^ flinke, b\t

eilenden O^ügel fd^wingenb, trugen ben goldenen 5Bagen

bitten bnti^ ben ^t^er jur bnntkn Srte

^er öom Otpmpo^»
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Uttt) U^dn im mftetUi^tn 9(«tti§ fragte bk civtg

Reifere:

2Ba^ fttt 5eit> tenn öoieöer mic^ plage, »a^ tenn

SSteöet ic^ rufe,

2Ba^ ic^ meinem fc^warmerifc^ Reifen ^erjen

3e§t jumeifl erfe^ne, „©en fott öenn wieder

^eit^o deiner £iebe gewinnen, wer tenn

Äranfet t)i4 «Pfapp^a?"

©enöe ^in ^nm jürnenten g^eun&e ^eit^o,

©prac^ ic^, reöenö fänfiige fte ba^ ^erj i^m,

Sfü^r' i^n ^er ju feiigen grünen 2tuen

Sieblic^en ©träntet. —
2BitTe, ^eunt), am ©iöjirani) t)orf, am Ufer bt^

©ognef;ort>^ war SJalöur^ ^ag, nnb %vitf)\of, bct junge

^elt), fürchtete nic^f t)e^ @otte^ S^^^ «»^ i^^i^ ^ttte fc^öne

©0« biübett e^, taf er in feinem ^aine ©ötterj^unten

Ie6te mit bet füfen ^fiegfc^wejler 3nge3org, Äönig S5eli^

Äin5.

Äomm, bn ©uter, teurer, fomm, ^^aon, in ble Strme

deiner

^^app^a €^ri)fo|!oma»

*

3(tt^ ifl'^, ic^ fann nic^t witerjte^en. (5^ i|^ eben bc^

ein gute^ 5Beib. Äurje SSerirrung bei ©efü^l^ — warum

fotl man fte fc^liepc^ nic^t öerjei^en? Mtb mit 9trn^
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^elm t>o(^ ttic^t ju weit öcgangen fein, nnb übrigen^ mu^

man fie eben überhaupt aU ©rtec^in auffajfcn. Uni) t^r

Bpott WM nnb i|! eben ^umor. ©olc^ ein 9Betb ftnöefl

bn \a t>0(^ nic^t »teter! 2tuf! S^tnU noc^ t»orer|l Sifen^

ba^n bl^ ©töten, öann weiter ju ©c^iff, ju ^uf , ju ^fert),

©fpt)^^^tt^r, im rumpeinten ©tolfjaren, in fc^aufelntet

karriole, fort, fort t>urc^ b\d nnb bixnn, fort ju ^albntß ^ag l

Siac^ S^an^, ja nac^ ^au^, jn S^an^ bin ic^ toc^ nur, wo

Se^t fc^naube nur, ©ampf, unb braufe!

3e|t roUe nur, diab, nnb faufe!

^ ge^t nac^ ^a«fe, nac^ ^aufe!

©tt fannjl nic^t jagen, o SSagen,

5Sie meine ^ulfe mir fc^Iagen!

3ur ©eliebten foKj! bn mic^ tragen.

SSorüber, i^r ragenden ©tangen!

SSerfc^ttjinöet, i^r fOJeilen, i^r langen!

2Ber a^nt mein SSerlangen nnb S5angen!

3tttf btn 95an{en, »ie fie ftc^ be^nenl

9Bie fte f(^t»a^en nnb gaffen unt» gd^nen!

^ ifl nic^t^, »ona^ fte ftc^ fernen.

©ort rafet btt ©türm burc^ bk Sannen,

3ttm ©ampfe nod^ möc^t' ic^ i^n fpannen,

^a^ er rafc^et mic^ reife oon tannen!
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^itttüeg ani öem plapperndem ©erwärme,

0, ^itt an bk S5rtt|t, an öie »arme;

3n bk offnen, Me liebenden 3(rme!

*

£e!anger am ©ogneffort). betroffen. — @|ö^

jirant) eine Suf^aue, d^ toare man in Stalten, %v\x^u

garten an ^uc^fgarfen. 9}o9el girren nnb fc^tagen, (Sieben

unb ^c^en flüf^ern, ^ac^e riefeln, grof brandet bk 5Boge.

9tber welche S5erge, toelc^e ©c^nee^aupter ragen herüber

wie Sttjigfeit in bem ?9?oment ter 5ßonneI 3a ^ier, ^ierl

@önne mir mein @Iuc! in deinem ^eiligen ^age, deiner

alten ^ieten^^ unö Opferflafte, öu ^ugenögott mit ben

blü^enöen 5Bangen, gönne mir'^, SSalbur ! S^a^'ß and)

^rit^fof nic^t mißgönnt, d^ er ^erüberfJeuerte eon

^amnd^, be^ SSater^ S^an^, auf feinem ©c^iff (Süibi,

txnb fte befttc^te, bie ©efpielin feiner ^inb^eit, öie f)olbe

Sngeborg, i^m tertoeigert t)on ben f^oljen S5rüt)ern ^elgi

unb ^alfban unö öernja^rt in 5einem Heiligtum!

©elige Xage, nnr Sage, benn noc^ fc^eint 5ie ?Ö?i«er^

nac^f^fonne unfern (^ntjücfungen.

535tr rubern ^er unb ^in am ^orb, hinüber nac^ ^aU

()olmen an 5lönig SÖeli^ ©rabpgel, hinüber nac^ 25ang^^
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ttä^, tem alten gramnä^, wo er feine ^inbertage le5fe,

ber iiatU, bet Ikhenbe, bet treue ^eli).

©eld^e @rof^elf wieder, toenn ffe ba^ 0Ju&er fc^wingf,

»etttt fte öorgef^reöt ben Ratten ©rucf übt, tann t)ie

©c^attfet bxti)t, ba^ dinbet jurücfjie^t mb aufrecht »leter

in t^rer @Iiet)erprac^t jle^t, ^erumfc^aut unö gerötet com

tüchtigen SBerf mtc^ mit btn grofeti Stttgen anlächelt!

©0 toat fte ja auf bem Sinö^See, ba ^at fie mir'^ angetan,

nur ^at ffe mic^ fo fonnig aufgeWu^t noc^ nic^t ange^

f(|)attt!

*

©eflern ©türm. 5Bir Ratten fc^tuer ju Mm}>fen. 5Bie

tro^ig flant) fte tt)iet)er, wie ^errlic^ wühlte njieöer öer

5BittD in i^reti ©otMotfen! ^rit^jof fiel utt^ eitt, wie er

auf 5lötti0 ^elgi^ @ebot fort muf , weg öotn ^ei^en @Iücf,

nnb ^at\ 3ttiö<tntt)r iwingen, t)öf er ©c^a^ung ja^Ie, unt)

ttjie traufett itt offetter ©ee ter tobente ©c^tteejlurm

auf feitt ©c^iff (iUibi öef^ütS^ fommt. ©le fang au^ t)ent

(ilten 5let)e:

^el0i tä^t bk SBogett,

©ie fc^aumgemS^tttett, »ac^fen,

3li^t ifl'^, wie ta wir füften

Sie S5raut itt f&albm^ ^ag,

3c^ tta^nt t)ie ©tropfe auf:
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3c^ faf auf ^olf^ern

©er i^öttig^toc^ter.

SRun foK tc^ ftc^er

0Jan'^ ^e« betreten,

(Sin anderer a^er

©er ©türm warf ÜJegen unt) ^agel, öte 5?älte fc^ü«eUe

«n^. ©a lachte fte unö fagte: „3(uc^ bk ©ötter froren;

al^ ^rif^iof jurücffam, fant) er ^etgl^ g^au, wie fie ^aU

£>ur am ^euer wärmte/' — SSte eer^etfent) indt ti bahtx

ü6er i^re '^üx^i, welcher fü^e greuel fpieU auf i^ren Sippen!

•

i^r 2tfen ^oc^ im ^immeU ^ragt, o 95al£>ttrl

SRic^t ju SHan, nic^t jur tnnfetn ^el im Stbgrunb, nein,

al^ e^rtic^en 5?<5mpfer mit t)en Sin^erien ju Sßol^aöa

la^t mic^ einj^ fahren l — ^i »irt» un^eimlic^ um mic^l —
•k

SJ^eine Sifenba^nuerfe ^aben wenig ©lücf ht\ i^r ^tf

mac^t. ©ie mag öen gerührten Jon nic^t.

•

©iefe ^<K^t, wie ic^ fo öie ©c^tummernöe, ^ingegoffene

befc^aute, warum fam öenn plö^lic^ ein ©rauen über

mic^? 3(^ bin öoc^ fo fe^r im SSoügluc!, Unb v><xx\xm
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beim SttiMtc! öon ©o^^^ng^ 95115, baß fle auf ^ebaiüon

am 95uf(jn fragt? 6r toav £)0c^ fo eine platonifc^e ^atm,

fo ernjl, fo cöell

*

SBatttm iuSc^fl benn i)tß^ ©tauen mb mu^ mir ein^

fallen, tole ^aufl in t>er Helena, bk ii)m öet Seufet ju^

fö^ct, ein ©erippe umarmt?

^abe t)en griec^ifc^en Sinlaöung^brief »ieber ^ek^en.

sffio »ar meine SKafe? Sur ^ufl locfen ^art am ©rabe^^

ranöe beß väterlichen ^reunöe^? — Unb follte er, er

flerbenö fte an mic^ —, if^'^ glaublich, wenn id; mic^

gewiffer 95li(!e — bo^ nein, tiefe CJRifgeburt (lofe auö,

mein fraufet ^irn! — Qtber bet 95rief! (5in ©efiicfe au^

Sappen btt @appl)obrtt#ücfeI -—

sjJJit intern ©riec^ifc^ ijl e^ auc^ fo weit nic^t ^er, aU

ic^ meinte. £)j)rin9 unt» Qlrn^elm ^aben i^r immer ge;

fc^icft nachgeholfen,

•*

©iefe an^altent)e Olngj^ fommt »ieber, tiefe 3ufam#

menfc^nürung ter ^erjgrube.

3c^ meine immer, ic^ muffe i^r immer rec^t fürchterliche

^pretigten galten unt tafür folle fte mic^ rec^f füffen.
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SSereintgter, gteic^seifiget ^n^u^en nnb D^rfeigenreöett

— fo jlc^t'^ ^tet nm^ 2ße«et, bk^ wäre meine ^ofung.

•

Ädnnte je§t mit anöern SSerfen aufttjarfen.

£)u reisenö Ungeheuer,

ißeig' ^et öen fc^önen £eibl

EReic^' mir öen Äelc^ öoU geuer,

©tt »unöerbarc^ 2Bei6l

^iüil 5tt mic^ Jüffen, trücfen,

Söeri)' ic^ mic^ nic^f enf^ie^'n,

©püc' i(^ in meinem SKüden

£)en ©olc^ auc^ immerhin.

SBie faljlo^ »at' t>ie £ie5e,

SBie matt if)t ^immel^golt,

SBenn fie anß einem Stiebe

$tUein befielen foOf'!

©a ijl man erfl gerüstet,

©a^ if^ t)er rechte ©paf,

533enn ^af öie Siebe fc^ücet

Unt) Siebe fc^ürt t)en ^af.

3n unfrem £iebe^ort)en

CJRag man ba^ 6c^lic^fe nic^f,

©a möchte man ffc^ morgen,

SBenn man fic^ ^eif umflicht.
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©ac)', ml^eß (SrbgetfT^ Saune

CKlc graut, inöem td^ jlaune,

3c^ flaune, wie mir graut,

©ag', welcher njtlöe SMc^ter

^at biä), 2Betb, eröac^t?

^tt b\t bk ^immet^tic^tcr

©emtfc^t mit ^aöe^nac^t?

©u ttjittfjl mir in ben SBagen,

(5^ ijT fc^ott eingefpannt,

3»ei Siappen utt^ »o^I tragen —
©u ttjeift, in »elc^e^ Sant),

©a ^in ic^ fc^on jur @teüe,

©ie @eifel fc^winge frei!

filnn im ©alopp jur ^öüel

^urra, ic^ bin baUil

@oK ic^'d i^r jum Sefen gelben?

*

entfe^Iic^l Unmöglich! Uni) toc^! — „@o war ic^

mit i^m/'

?0?it tem ^latole^rerl — Bmb mit i)em 5^na6en ^xnf

^elm jtt)ei gleichseitig, örei fo gut dß gleichseitig! ©enn

ba^ fie mit bem jungen 6c^5ngei(l aud; „fo war'', wie

fönnt' ic^ noc^ jtDeifeln! -- Unb ^ingefagt \)at fte'^ leic^t^

»eg, aU DerfTäntie fic^'^ nur fo pon fel(>fl!
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SBirnic^, et ^at'^ angenommen. Sc mu^ arg hungrig

gewefen fein, bct 5?öfer. ?Kit ijl jumut, alß na^me fein

^unö me^r ein ©tucfc^en S5töt öon mir an. ©et eine

»enigjlen^ öecac^tet mic^ öoc^ nic^f. S5aume, SSetge,

©c^ornj^eine grinfen auf mic^ f)et, SBaflet blinjeln nac^

mit ^et unt) fagen: un^ efelt an titl

•

©ie nieöetf^ofen? — €tn 5Seib? — ©a^ ic^ i^n m
reichen (önnte — ba^ ?i)?etTet btö an^ ^eft in bk 95tui^

unJ) jttjölfmal batin umbte^enl — (Sinen ©olc^ mu^

ic^ mit t)oc^ anfc^affen — einen fc^önen, fpi^en, langen,

rec^t hlant — nut öftet^ anfe^en nnb benkn —
•

Ud}^ bw, ^euc^elfra^e? 93etfteuc^|^ bi<i) in deinen

gfttc^öbau btmtm mb fic^etfl ^etauf? ^att, toatt,

£att>e, man fann auc^ einen Xoten SRein ©e^itn

^ebct, — e^ tiefelt mit fo oben ^etübet — ©chatten,

SEBolfen — auc^ btx ttiefente ©c^wei^ sutücfgetteten, in

bcm ic^ öon i^t fotff^ütste ^inau^ in ten ©tutmttjint) —
i>tttältet in^ COJatf hinein — böfe, böfe SJ^ifc^ung —

^iet ij^ e^, wo öie Glättet bei i^agebuc^^ auf eine

lange Sücfe fc^Uefen laffen. 3n t)iefe £üc!e tti«, »a^ ic^

öon SJJac^Satmon in SBafen tjetnommen \)<xU. 3(^ laffe

i^n fptec^en.

SBlf(f)et, 9lu^ Cfner. n. 13
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„?ÖJeitt ©c^ttjlegerfo^tt (5tif lernte 2t. S. auf einer S5aren^

tagt in t^en Sof^eöaBgebtrgen kennen unb i^e^anöeUe i^n

al^ 3trjt, bd er uerwunöet würbe. Sr festen auc| in t)er

©eele wnnb, — fte famen fic^ im Stu^taufc^ jiemtic^ na^e,

bod) nur mß Eingeworfenen einzelnen ^Borten fonnfe

erif auf eine SSerlTörung fc^Uefen, teren befllmmfere Ur^

fac^e i^m unöeutlic^ blieb; einige abgebrochene Dicken,

bk er in btt ^p^antafte bt$ ?Q3unbfteber^ ^eröorjlie^,

legten aber bin ©c^lu^ auf eine fc^were (Srfa^rung mit

einem SBeib na^e.

„(int lehrte nad^ S5ergen jurlic!, wo er ftc^ niet>erge^

laffen. SSon 91. (i, wuffe er nur, baf er jic^ ^ront^eim

jugewenbet. ^in paar SRonate waren vergangen, ba

glaubt er nac^t^ beim ©c^ein einer Laterne 2t. (5. ju er^

fennen, btt in wilbem £aufe feuc^ent) an i^m tjorüber^

j^ürjt. Sr tjernimmt ein ^eifere^ S^^uc^en, ijon ^ujlen

unb Sßiefen feltfam, fajl lomifc^ unterbrochen, nnb m
innert fic^, ba^ 2t. (5. öftere über Steigung ju fatarr^ali^

fc^en 2t|feftionen geflagt \)<Km. ©er furje £ac|reis uer^

gieng i^m, al^ er im S^ac^fc^auen ttwa^ wie einen ©otc^

in ber ^ant) bti n(5cEtlicEen (Springer^ funfein fa^. Sr

(ann noc^ wa^rne^men, baf bie bunfle ©ejTalt einem

^aufe jueitt, bcki oereinjelt an einem 5?anale bt^ ^afen^

l^e^t; er fte^t iem,anb au^ bem ^aufe treten, 2t. S. ben

SJegegnenben anhatten, er meint ju beoba^ten, wie er

ben blinfenben ©ta^l gegen i^n \)tU, bann aber ben 0tuf
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ju oerne^mcn: ,9?ein, ntc^t tlr!' SSemorcene 5a«(e gc^

örängfec SSettjegungett laflfett auf ein 0ittt9ett bct J^etöen

fc^Iie^en, c^ folgt ein plaffc^ettt)er ©c^aK, tute »entt ein

^^tptv in^ Sßafier faKt, Qtit ifl injiDifc^en na^ec gefom^

men, fie^t einen ©c^wimmen^en flc^ an bk gegenüber^

liegende 5?analtreppe turc^arbeiten, 91. (5. aber in btm

i^aufe ijerfc^tüinöen. S^ war i^m nic^t unbefannt, t)af

^ier eine öurc^ ©c^5n^eit ttnt> @et|^ auögeieic^nete, aber

ijon bmteln ©erüc^ten umfponnene ©ame wohnte; er

bemerkt Z\ä)t in bm S'x^tmtn ju ebener €r£)e; nac^

wenigen COJinufen \)'6tt er ^infer ben ^enjtern einen ©c^rei,

einen dumpfen ^aU, furj darauf f^urmf 3t. (5, an^ ber

^au^türe unt finft na^ an öer ©c^welle ju S5ot)en. Sr

beugt ftc^ über i^n, befühlt i^n, fann (ein 95lut entöeden;

M^t^, nic^t^!* ^5rt er i^n ^auc^en, Sr lä^t porerfl öon

i^m ah, benn obne SJerjug mu^ erfunbet werben, toa^

im ^aufe gefc^eben ijT. (Sri! tritt rafc^ ein, fte^t eine Züte

offen, au^ welcher ^eUe bringt, unb im 3it»t"^J^ ^^«^

weibliche ©ef^alt am S5oben liegen; eine ©ienerin ifl um

fie befc^(5ftigt, Sri! bemerft einen ©olc^ am ^oben unb

ruft: ,^ier i|! ein SÄorb gefc^eben!* 95ei biefem Unt ttf

wacbt bie ^ingejlre^te unb f^ö^nt: ,5^ein SJJorb! (ei«

CD^orbl Schweigen! Um @otte^ wiöen, geheim galten!'

©ie Wienerin j^ottert ^zt^t^x, fie fei btm ^ineinflürmen^

ben nac^gebrungen, ^«ibt noc^ gefeben, wie er unter

wUben ütu^rufungen, bie fte nic^t tjerflanben, ber Herrin

13*
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einen ©olc^ an ben 5^opf fc^Ieuöerfe, bann fei er fotu

geflürjt. Srif na^m ten ©olc^ auf, e^ war fein 95lut an

t)er ^llinge, aber mit ©raufen warf er i^n weit üon ftc^,

al^ er nä^er ^ingefe^en i)am, 3tn ter ©tirn bet ^atne

glaubte er eine fleine Dli^wunöe ju bemerken. (5r eilt nun,

ftc|) t)e^ O^nmäc^tiöen anjune^men, bringt i^n trnrc^ 95e;

ne^en mit faltem SBajfer anß bem na^en 95runnen ju

ftc^ nnb fc^afft i^n, ^alb fü^rent), ^alb tragenb, in feine

na^e SBo^nung, wo er, entbleitet, auf ein 95ett gelegt,

verworrene nnb toc^ nur ju tjerjlänMic^e SBorte fieUtnb

^erau^juflofen beginnt. »Unter bk (Sröe öerfc^lüpft, ^lato?

— ?9?an ftnbet t)ic^ !* — .^ier fJeng er an mit ben S^änben

SSewegungen ju machen, al^ ^iebe nnb fc^arrte er mit

einer S^ane, — ,^aben wir t)ic^? — ©rinfej^ bnl ^ö^nfl

mic^? Sk^ii bn bk ^alböerwejlen kippen in g'altc^en

sufammen nnb pfeiffl mic^ an^l ^er tie 95ruf!, woran

f^e gelegen! — ©ol ©0! — fc^on jiemlic^ weic^l —
^fixfii wieöer, lofer ©c^alf? 3tuc^ an^ bet S5rufl?* ©er

^^antafterenöe rührte öabei bk 9lrme, al^ f^iefe un5

wühlte er, un5 brac^ öann in ein entfe^lic^e^ ©eläc^ter

anß, 9?un fa^ man feine 9trme nnb S5eine jucfen, wie

t>ie eine^ ©d^lafenöen, tem man anmerft, ba^ er ju

laufen träumt, auf einmal bäumte er ffc^ auf feinem

Säger, fc^ien gewaltfam ju fc^titteln, bann wie mit einem

heftigen dind üwa^ feinblic^ Umfc^lingenbe^ ^inweg^

jufc^netten unb man ^5rte bie SBorte: ,S)a, fübl' bi4
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Sefutt!' ^ folgte eine ^aufe, tann feuchte er ^eröoc:

,Stfc^ri(f|!, ©app^o? — 3^ttt: feine atngf!— ta i^ajl deinen

^latoV (Sc ^afte taki ten 2{rm »ie jum ©c^lettt)etn

ge^o^en, tief i^n fernen wieder faöen nnb fanf nun mit

{(^mi^htbedtet ©tirne matt in tie Äiflfen ^ntixd,

,,9tm frühen SUfor^en lief ^tit öen Ätanfen wo^Ioet;?

wa^rt in öeflfen eigene SBo^nung fc^affen, fe^rte ba^ 3?ö^

tige SU feinet Pflege üoc unt) eilte t)ann suetj? auf t)en

i^irc^^of, ^iet fanb et 5en ^lotengtabet in flattern <Btanf

nen öot einem aufgewühlten &tah flehen, i)atin einen

offenen, ftc^ti^at jetfc^lagenen (Bat^ mb im (BatQ eine

£eic^e mit settiffenet, ^teitHaffenöet 93tuj^. dt petmoc^te

btn ?9?ann ju üktjeugen, t>af e^ ein gute^ SBetf fei,

t)iefe Xat eine^ 2ßa^nftnnigen ge^eimju^alten; et

glaubte in öem einen §alle fein Untec^t su tun, tvenn et

feine Otünöe mit einet ©umme @elt)e^ untetj^ü§te, {)ie

bem beötttftigen COJann eine 5Bo^ltat toat nnb niemanb

ein Übel btac^te. 5ßä^tent) tet SSefc^enfte ftc^ fc^nett an

t)ie 3ltbeit machte, ba^ (5tah tokbtt ju fc^liefen, eilte Stil

in ta^ S^anß, too btt gtaffe Qtufttitt üotgefatten toac;

et fant) tie Partie im %kUt, bk leichte ©tituwunöe

etfd^ien etwa^ entjünöet, et tiet i^c t)tingent), foglei^

ten eigenen 3ltst ^etbeijutufen unb i^m ba^ SSotgej?

fatlene nic^t ju öet^e^len, et eetfic^ette fte, öaf et felbjT

füt Sßa^tung be^ ©e^eimniffe^ gefotgt ^a6e unö ttjeitet

fotgen »etöe; bk ^tanfe fuc^te i^n fejlsu^alten, (3c^
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flätt^ntffe fi^tenen auf t^ren kippen ju fd^weben, aber et

konnte ünb bntfu ntd^t öertoeiten. dtit f)aue in Mefen

5:a9ett aKc^ ju einer Überfteöeluttö ttac^ (S^rifliattta t)or^

beteUet, tuo turc^ Olbganö eine^ gefuc^ten 9trsfe^ t^m eine

ungleich beteutenöete ^ra^lö In 9(u^jtc^t flant). S^ »at

feine Seit su tjerfänmen, ter 3^^^ forderte örlngent) feine

balMge Stkelfe, eß gab t)lel s« tun, 3tnort)nttnöen fc^neß

absucint)ern, bk öot futjem noc^ untct anderen Um^:

flanken getroffen waren. (5rU ^atte eben um Mefe 3elt

feine 95raut In SMnburg abholen »oUen. 3c^ felbfl

mupte l^m unter Mefen Umj^anöen raten, t)aüon abf

jufle^en, Ic^ befc^Io^, meine Soc^ter nac^ S^rlfllanla ^Inju^

bringen unt> bk ^oc^jelt bott ju feiern. Unb In tiefem

^JJomente »ar t>em eMen Jungen ?ÜJanne Me Pflege fene^

Unfellgen aufgebürdet! 6r konnte, er »oUte l^n ntc^t Im

©tlc^ Irtffen, ju tief bewegte l^n bk^ bnntk SOJenfc^en^

fc^lcffal. 9tttf bct antern ©elte war bk ©ac^lage boä)

auc^ nld^t ungünjllg ju nennen, ba l^r ©rang juglelc^

bü^ COJlttet t)er Dtettung ani tro^enten ©efa^ren tarbot.

3tBar taf ter unfreiwillig ^thabeu au^fc^wa^en werte,

war offenbar nld^t ju befürchten, aber wer fonnte bürgen,

ob öon anterer ©elte ba^ (Jle^elmnl^ biW<i^tt bleibe?

Ob tem Totengräber nlc^t ein unoorflc^tlge^ SBort ent^

faUe, ob ftc^ bk üerjlörte Same nlc^t felbfl, ob ter Äranfe

ftd^ nlc^t »errate, wer wljfen, wie ter antere Slrjt, ten

Srlf nlc^t fannte. Im ©ewlffen^fonfilft fic^ entfc^elten
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mtbtl 2tttftt)ü()lun3 etne^ @ra6e^, SSerge^en an einem

£eic^nam, — tte ^c^ötbcn mußten tätig mtben, ein

aügemetne^ Stuffc^en mufte entf^e^en nnb bic «n^eim^

ticken folgen waren nic^t ju ü^erfc^auen. S5ef|er fonnte

ttic^t torgel^eugt toeröen, al^ wenn man ben sjKann, auf

btn öor aUem öa^ aUgemeine Stuffe^en ftc^ werfen mv^^te,

ben Zättt, btn 5lran!en hinweg, weit ^inwegfc^affte —
an^ ben Stugen, a\x^ bem @inn!

„dtit fanb i^n, aB er nac^ wenigen ©tunöen i^n U^

fttc^te, ruhiger, meijl fc^lummernt), toc^ jlarf ftebernt),

fc^were (Srfranfnng bcß ganzen ÜZerüenfpf^em^ war fe^r ju

befürd^ten, tro^öem war e^ nic^t aUsu gewagt, i^n ju

©c^iffe fortzubringen, tie ©eeluft fonnte fogar ^eilfam

wirken; rafc^ wurden bk SSoribereitungen getroffen, bk

9tbreife bewerfjleKigt, ba^ 2Better war fc^ön \xnb i>m

fprac^, e^ ju l&lei^en; wirfUc^ begünfligte e^ ^ie ©ampf^

fc^iffa^rt um tie @üi>fpi^e btt ^albtnfel nnb o^ne frören;?

bm 3wifc|enfaU wurte S^rij^ianla erreicht, ^ür Untere

fünft nnb ^fiege t)ed 5?rattfen fonnte au^reic^enö geforgt

werben, in einem S^elben^au^ bet 5Ö3o^nttng, tie ßrif Uf

jog, fanb ftc^ paffenöer Dlaum, nnb ein öerfc^wiegener

Äranfenwärter wuröe halb ermittelt, ©e^r gtücflic^e Um^

^änbtl ©enn je^t kac^ ba^ befürchtete 9^eröenfteber an^,

furchtbar fc^üttelte eß ben Unglü^Uc^en nnb entfe^lic^e

^^antaftebUter jagten jic^ in feiner ©eele. (gr glaubte,

baß faJfc^e S33eib al^ ©rächen über Si^berge ju »erfolgen,
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mit \^t üom SHufanfof imtd^ %eU^<l^ln^un tn^ ^nnetc

bet ^tbe ^tncittöefc^kgett ju »eröcn, er »erwec^felfe f(c^

mit ter mi9^ant>elfen Seiche nnb dhnhte, ©olörun »u^Ie

mit t)cm ©olc^ in feinet SSruf!, öann träumte er wieder

tjon ^er ©ognel^uc^t, t)om Söölöur^^ag, feine ütu^rufungen

liefen auf befeligenöe SSilter fc^Uefen, aber fd^neU »er^

taufc^te ftc^ t)ie S5uc^t mit bem Xint)^©ee, er fang SSerfe

uon Otaf, t>en bk ?9?eernij;e »erführt, plö^tic^ fa^ er flc^

t>on einem Ungeheuer öer Siefe verfolgt, rettete ftc^ auf

ein ©c^iff, fu^r aU SBifinger ^inau^ in bk Sßelt, er lief

©c^lac^trufe tjerne^m^n, er g,lmhte t5ern)unbet nieberju^

flürjen, er röchelte wie ein ©terbenöer. SnMic^ traten bk

er|!en ©i)mptome bet ©enefung ein, (Srif f)atu eon 3tn^

fang an vertraut, ba^ bet q\xU ®(^ai^ männlicher Äraft

in feiner SRatur bk flarfe ^tant^tit beftegen mtbe. ©oc^

btMtt i^n eine bnntk ©orge: er befurd^tete ©c^Umme^

t)on öem SOJoment, wo mit t)er ööKigen ^eöe te^ S5e^

wuftfein^ tie (Srinnerung beß wirflic^ ©efc^e^enen fid^

einj^etten muffe. 2ßur ju begrünöet war i)ie QSeforgni^;

bk fc^wac^en SSerfud^e, t)em ^ragen^en bk 5SJa^r^eit ju

üer^uKen, konnten nic^t öor^alten, 5ie tagende SSeftnnung

fant) t)en SBeg jum Stu^gang^punfte feinet hibtnß, bk

tatxm er|Tarfen5en Slereen hielten bk ^fc^utterung be^

furd^tbaren Sic^tanbruc^^ nid^t an^i bet ÜlöctfaU war ba.

^ÜU Äunfl txnb ©oröfalt ^at auc^ bk$ überwunden;

toc^ ttic^t aöein — i^m \tanb je^t eine @e^ilfin jur ©eite.
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€^ toat feine junge ^rau, e^ toat meine Socktet: Soröetia.

3c^ ^atte mein liebet ^inb btm ^arrenöen f)txühtu

gebracht. Stuf einen fcunfetn ©runö »öt nun freiließ ba^

junge ©lue! btt aReuöermä^Iten gefegt. 3tbet nur um fo

reinet flra^Ite öer (5i)et(?ein öiefe^ l^raöen ©emute^» ©ie

toat eingeweiht, f)atu gefc^auöerf, begriffen, üerjie^en,

t)enn ba^ Clement i^rer ©eele war ba^ Müdb, SSon bcn

Sagen an, »o ter ^tank tokba bei flarem ^Sewu^ein

war, aber nod^ fe^r matt nieöerlag, machte fte tägliche

SSefuc^e bei i^m im ÜZeben^au^, ^ war ju ernennen, ba^

öiefe S5efuci^e ^öc^f^ wohltätig wirkten, mb früher, at^

man gehofft, fonnte er aU genefen betrachtet werben/'

?9Jac;€armon wn^te mir oon 2t. @. te^ »eiteren nic^tö

SU ersd^len, waß nic^t auc^ au^ bem folgenöen ^n^att

bc^ Sagebuc^^ ju entnehmen ijl, ter ten Sefer in bk

Sage fe^t, uom Innern au^ ju fe^en, toaß ftc^ ferner be^

geben f)at, bk £)inge in ter S5eleuc^tung ju erblichen,

t)ie tjon bet ©eele t)e^ Sriebenöen au^^t.

(g^ bteibt mir aB S^ifc^^uredner nur noc^ übrig, ju

fagen, t>af inteflfen ter Sßinter weit öorgerücft, tier §e^

bruar be^ 3ö^teö 1848 über t>ie ^atfte eerflojfen war,

unb baf ic^ eon ?SRac^€armon jum ©^luf auc^ über ba^

gnbe ber Urheberin fo großer Seiben noc^ ^unbe erhielt»

S5ei einer S5egegnung mit bem iUrste in S5ergen, ber fte

be^anbelte, erfuhr (5rif, ba^ fle furj nac^ jener Sßac^t an

55Iutöergiftttng geflorben, ba^ e^ gelungen war, bie wlrf^
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gattö gc^cimiu^atten, nnb öaf f!e neben öem SOJanne

begraben kg, t)em bk Dlaferei einer empörten ©eele bk

©rabe^ru^e gefrört ^a«e» Unb nttn mag benn ba^ Sage/

bttc^ iuieber fprec^en.

^af ffc^ ber ^tmmel über mir geöffnet? 31^ <^"^ öol^

benen ^ö^en ein Sngel niebergefc^webt inö £al ber ^ieber#

fc5ume, in^ 2anb be^ Sßangen^ unb ber gfolterqual? —
30^ erwache öom ©c^tummer. ^ü^t Staube an meinem

^aupt, ein feuc^te^ Zuä) auflegenb, ic^ fü^Ie fo eine fanfte

5lü^Ie um meine ^eife ©tirn —, über mic^ gebeugt eine

fc^Ianfe ©ej^alt — fiüflert mir ju: „©fiöe galten, ru^ig

bleiben, fortfc^Iummern" — f!e ge^t hinweg — mit ©c^rit;«

ten — nic^t ©c^ritfen — berührt jie ben S5oben? —
sjJJUbe^ Dämmerlicht im getäfelten gimmer, gebämpffer,

»armgelber ©c^ein ber Stbenbfonne —
•

3c^ nicfte »ieber ein — feiiger Sraum — Sraum wie

9laffaet^, al^ er feine ©i^fina träumte — 9tugen »eic^

beflort, — in befc^atteter ^ö^Ie aufbämmernb, — fo

menfc^Iic^ gut unb fo fremb bi»iJKlifc^ — f<id^tt — wa^

fagen f!e? ©a^ faft fein jlerblic^ SSort, ba^ nennt feine

Junge, tt>ie e^ bort ijl in jenen @efUben — feiig — ©efilbe

ber @üte, be^ ^^ieben^ — fo fagen biefe 3tugen. ©a^

jlammle tc^? SBer bin ic^?
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(Ü i|! ein 5Befcn t3on ^cifc^ mb SStut. (ixiU \\xn$ti

SBeib, uttt) ^eiff SorMta. €r ^at fic an öet S^anb mir

an mein Üualenlaaer geführt. S)a i|^ mir »ieöer aUei

cin^cfaUen — „3a, ja! — i>erü^rt mic^ nic^f/' rief i^, —
„mir feine S^anb — in 5ie ^öUe ju ben Seufel^fra^en

gehöre ic^ — ^raufen foß euc^ oor mir." — „Soröelia/'

fagt ^rif, „leg i^m bk S^anb auf t)ie ©tirne'' — fte tut

e^, läft jle über meine £oc!en gleiten, — ba fäUt mir

^önig Sear ein — trdumenö, nur ^alb bettju^t, f)alb

tmbi^di) — erwac^ent) im 2trm feinet guten ^inbt^ —

,

f)at grofe Sor^eit, fc^were ©c^ulö begangen, oiel gelitten,

in ©turmnac^t umgewütet, aU feiner 2ßürt)e öergejfen,

in SBa^nftnn getobt — mb \t%i ^tUtttt in ^inDe^liebe,

fanft gepflegt, ju i^m geneigt b\t (B\xit, bk kleine —
laft feine armen öünnen Socfen öurc^ i^re »eichen ginger

gleiten —

Uttb i^re ©timme, „fanft, milb unt) lei^, ein föillic^

©ing an grauen".
*

©ejlern fommt fte mit einem ^eitung^blatt; „Sri!

fc^idt'^ 3^nen," fagt fie.— ®a^? ©ie Sßelt in flammen?

©turmbraufen üon ^anfreic^ herüber? ©eutfc^lanö aui

btm ©c^laf gewebt — ©c^te^mig^^olflein will frei wer^

ben, öeutfc^ —
„(Sin^art," fagt f!e, „©ie fotten leben, ti gibt ju tunl"



204

3c^ Stentcr, ic^ ^a«e nur an m\^ ^tba^t — mein

SSaterlant) tergelTettl ^ab atte^ eerMenf — aibgrunt)

t>ott ©c^utM 9iuf nun — i)a büfe, ba fämpfe, ta arbeite

~ ba ifl i)le Leitung I

*

3c^ erj^arfe, ic^ i>arf bdi) fort!

•

0, bn btjl Q\xt, \a, btx Uit pt!

SBie tu t)tc^ fanft geneiöet

Uttt) über mic^ gebeuget,

©a fc^wanb bte gteberwut

0, i)tt bifl rein, \<i, btx bi(l rein!

©urc^ deiner aßimpern ©c^öften

©tra^lt nieder auf mid^ SJJaften

(Sin fetter ^immel^fc^ein.

0, ttt bifl milb, \a, bn bifl milM

Um deinen SKunt) Die^ Säckeln,

(S^ füllet wie ein gackeln

9(tt^ feUgem @ef«5.

0, bn bifl tittb, ja, bu bifl Unbi

«Bon t>ir, üon bit ^ttetttt,

3tt Siebe weic^ Q^hetttt

gnffc^Iummr' i(^ »le ein §:mb*



205

©ein teifeö ^ovt, be'm ©c^ttjetgen

SJerbcut tem ^öltenretgcn

©ein tohenbe^ ©ebrüU.

0, bn 6i|^ gut, ja, b\x bijl gut!

S)tt bringf! bk (in^el^innbe:

©efunöe, SOJann, gefunöel

Qtufl £ebe! Safie CÜJutl

•

Hamburg, ©c^ttjerer Ötbfc^ieM — ?8on Soröelien

noc^ ein reiner 5^uf. ?9?eine Sippen ftnö entfünöigtl —
aRic^t ©Corners brüten! SD^orgen hinüber!

•

^rufatt bei S5att, ©an! bm ewigen «D^äc^ten im

^intmel Proben! Q^ ge^t to^! Sßir ftnt) noc^ fc^wac^,

können öie ^reu^en nic^t abwarten — fei'^ btnm, bev

Fimmel »irö weiter Reifen!

5^teine^ ©efec^t bei ^öfferup, btv ^mb a\i^ Ülinfent)^

oertrieben. 3war fein ©ewinn, btt fleine ©ieg fein guter

Stnfang, ber ^einb nun im 95orteit frifc^er Üiac^wut.

@rofer ^e|Ier, btn felbj^ ein Saie in ber S^rieg^funtt leicht

erfennt, ^reiwiaige, Ungeübte, ^ier at^ Sßor^ut auf fo

wichtigem ^of^en au^sufe^en: ©tubenten, Xurner, un^

genügend bewaffnet, babei nur eine ^anbeoU £inie. ©er

Seittb jur (Warfen Übermacht ein Ülegiment 0ieiter unb bie
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Äanotte« btt ^tleö^fc^iffe bott im ^afen, — werten

^übfc^ öreittfegen. @et'^ auc^ bavnm l

—

^d) batf mic^ nic^t

anlügen, ba^ mir ta^ ^erj nic^t flopfe, aber »a^ ifl bki

btfc^en 9tn9|! gegen jene ©eif^eribangigfeit trüben, fo^

lang ic^ in ten SSanten war! (ittoü^ SSeflemmung uor

^eifc^ nnb S5lut, wa^ »iß ta^ ^ei^en gegen tie ©eel'

unö Mb sufammenfc^nürentie ©efpenjlerangl^! Unt wie

tjiel leic^fer ju bejttjtngen! — '^d) to'iU mic^ gut galten,

@te ^aben mic^ jum Ofpsier gemacht, l)aU b<i^ mögliche

getan, fte einjuüben, ju ordnen, CKeine aUe SSorltebe jum

©olöatenttjefen fommt mir je^t jugute.

Äiet*). ^Bieter einmal ein ^oboltjlreic^ ter ©ämonen,

fjc^ \)atte ten 5^erl fo richtig auf^ 5^orn genommen, muf

mir ter gute ©fu^en öerfagen! — 5^ann eben noc^ ten

©abel sieben unt parieren, toc^ ter ^allafc^ t|^ flärfer

uttt) nun mit tem jer^auenen SUrm unbrauchbar! — öoc^

xoaß will mein fleine^ leiten fagen ~ ba lagen fte, tie

S5lüte be^ Unbe^ — ^ingem^^tl ^c^ f)aUt ^rennte ge^

ttjonnen in öen wenigen 5Boc^en. ©iefer Äarl, ein fjüng^

ling tt)ie ein ©iegfriet, ba fan! er neben mir, reicht mir

noc^ feine S5üc^fe, ba er ten ©ragoner auf mic^ ^erfagen

fte^l ; fein le^ter S5lic!, im Sote brec^enö, ic^ mtb' i^n nie

eergeffen.

^) Unliebere Sügc, ^idttthat mit t>er iinUn öcfc^ttcB^n.

9lnm. i>. ^etau^g.
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Srojl, bk ^teufen ^nb ba, ^tan^el btittQt eor. 5iJ?ein

Urlaub jtt Qnbe, je^f beruhigt ^eim! ?D^U öem S5lut in

^an iii mit aUer alte SSJa^nfmn att^geffoJTen. ©a^ ^irn

i|| tül)l geworden. iJlber Me tjerfagenöe ^üc^fe! ©ibt ju

•

SBieöer im atmt. ©tefe 3(rbeit 5So^ltatl SBenn i(^

nur nic^t jufe^en mix^te, wie bk Sßarrenapojlel öen ^öbel

beraufc^en nnb toie fte t)ie fc^öne (Baat eine^ neuen ©taat^^

lebend tjertDüjlen!

•

5Baffcn|^ia|lant) oon SÄalmö. ^fu^l tet @c^ma6!

— darüber 55arrifat)en in ^ranffurt — fc^nööe COJotb^

taten t)e^ ©eftnöel^ — niebergefc^laöen -- unt» ba^ ijl

bet Zobe^tad bec grofen Bewegung. — SBäc'^ ber ©inn,

ber über ben Unftnn gefiegtl

^ier unter ben beuten, man !ann fein @efpräc^ me^r

führen, ©ie ?5)?enf(^ett njijTen nur öon Partei, unb leine

oerf^ebt bie anbere. ^d) faffe mic^ am eigenen Ü^afen^;

jipfeL Ü^eulic^ ^örte ic^ einen ^uj^en, unb jtoar auf fonber?

bare 3trt. 3<^ ärgerte mic^» (5r barf Ruften, aber er foK

^ul^en, wie ic^ ^uf?e. ©o ijl e^ an^ mit ©peifen. Sa ift

einer ein ©eric^t, ba€ id) nic^t mag, unb init 3tppetit.

(SfeU benfe ic^ unb fpüre £u|!, i^n ju injurieren. 3n einer

fe^r foliben SBirtfc^aft auf bem £anbe warb neulich ber
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SBirt fe^r unangette^m, ta ic^ fein ©auerfraut nic^f

mochte, bci^ et mir ^5c^lic^ anrü^mte. — 5Q3etttt e^ nun

fo f!e^f mit fonfl leiMic^ öetnünftiöen SJ^enfc^en, wie fann

man ftc^ uttounbetn, ba^ ooKeni)^ ^alb^ unt) Un^tUlbeti

ftc^ ttic^t in t)en anbem eerfe^en fönnen? ©a t>iefe ^lunjT,

ftc^ itt tic SKßttfc^en uerfe^en, fo feiten, fo fc^wet ijl, wie

i^egreiflic^ {»et blinöe S^a% t>ic Sytremteitetei t)ec ^ar^f

teien! — SGBenn fte nur nic^t fo fc^äMic^ wären!

*

©ie i)aV ic^ bs>^ gefriegt! ©pi^bubenrotte mit fom^

muniflifc^en S'ü^rern. S5on ^^a^enmuftfen m^ txnb nad^

jtt ©iebjlä^len, ßinJ^ruc^en. — ©em roten ^eter bk

^ij^ole M^ ter S^anb — ge^t mir an bet ißafe lo^. @ut

gelungen, alle eingetan. 3» meiner Erbauung im ^ein^

ric^ VI. ten Slufru^r uon ^an^ Sa^e wieter gelefen. Sßie

»a^r!
*

©ie 3^if tt)iJ^i> l^iKer. 5^ann xokbet me^r lefen. SOJuf

auc^, btnn in ter Sßelt jle^t^ fo, ba^ ic^ gar nic^t ^infe^en

mag, ^ebre ^urücf in bi^\ 3^^ ^offe, wieber ganj ju mir

ju kommen. Slur öon S^'^t S« 3^i^ ^i« ©c^winbel in ber

©eele, ba ifl mir, al^ f^ele ic^ in öen £ini)^©ee. ©ann

Jann ic^ nic^t fortarbeiten, ^(^ muf noc^ ein Slblenfmittel

^ah^ti, iEltere ^iebe, Tierwelt.
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S^mb etttgetan; ^nbtl Sujlig nnb i)Oc^ fe^r rötioneö.

@ute^ SSte^. Diü^rent). Sßteöiel »eöelt t)OC^ fo ein S^mb

ben Sag über! SScnn man Betenff, i)a^ \tbt^ 5ö3et)eln

eine ^eitere ober »o^lnjoücnöe Smpftnt)ttng m^bxixdt,

wenn man tann beobachtet, wie oft ein S^nnb mbelu

»ieöiel ^erjen^freutJe, »ieüicl SKenfc^enliebe, ©üte jie^t

alfo {)en lieben, langen ZaQ bntd) fo eine ^unöefeelel 3tuc^

ttjieöiel ^umor, öenn ba^ ^Beöeln i|1 fa auc^ ©urrogaf

fttc Sachen. UnenMic^ metfujüröigeö ©upptement füt

SRienenfpiel, pftjc^ograp^ifc^er ©c^ttjanj.

^atwixtbi^, bO(ü) gans fonjlant |^e^ent)er 3^9- w^««

ein S^mb in grofe ^reuöenbetoegung gerät, ttjenn er j. 33.

im ^öd^ffen (5ntsüc!en auf ben erfe^nten toieöergefunöenen

^errn Io^|!ürit, muf er mitten im ©prung einhalten nnb

ftc^ fragen, ©ie^ fann erklärt werben

a) öireft;

b) inbireft.

ad a) Sa^ entsücfen wirft einfach aU SReij t)om 9?er#

oenjentrum auf bie S^ant

ad b) ©ie S5ett>o^ner be^ ^elje^, entomologifc^er klaffe,

fpüren bei biefem 3?eij (^rtoärmung nnb »erben

lebenbig,

Sßelc^e Srftärung i(! bie tiefere, a) ober b)?

•

©if^er, «uc^ (Einer, n. X4
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?8er^aUen U^ S^nnb^, mwx \f)n ein gfremöer locft.

©a f!e^t man bie S^araftcre. S)er eine folgt nnb fc^meb

c^elt: Mfafter — fc^lec^f. t)et andere fteffc^t t)te Sa^ne,

l^rummt, bctft fogariS^araftet, aber unfc^ön ^arfer S^a^;

ra!ter. (Sin dritter, nnb ba^ tf^ tet gute ^unt), bleibt

fi^en, toeöelt ganj fc^toac^ unö flüc^ttg unö blinjt t>ett

^emöen an mit einem S5Ii(f, öer ^öc^fl uetj^anMic^ fagt:

beöaure — fönnte öieUeic^t ein ganj angenc^me^ 58ec^

^dltni^ mtbtn — ^ahe aber fc^on einen ^errn — be^

taure »irdic^, Sie^ i|l ter fc^öne S^aralter, SBüröe mit

Stnmut; fo i|^ mein ^nbtl

*

©oet^e^ ^ermann nnb ©orot^ea wäre ein ©ic^twerf,

bim man bai ^täbitat öer SSodfommen^eit juerfennen

müfte, wenn nic|t eine^ öarin fehlte: ein ^unb. ©e^ört

bofi) öettjif in ein 3t>j)U. @oet^e fonnte aber befanntUc^

t)ie ^unöe nic^t leiben. S^ättt er fie gern Qt^aU nnb

felbj^ einen gehalten, fo wäre getoif feine fpätere ^oefie

natürlicher geblieben unb namentlich fein sweiter Seil

gfauf^ nic^t fo ganj ffeifc^lo^ aufgefallen.

*

2Benn ein ^nnb feinem ^errn ober einem ^eunbe

feinet ^errn ftc^ bemerflic^ machen, feine 2lnn>efen^eit

i^m anzeigen möchte, fann aber nic^t bekommen, »eil ber

i^m ben Siücfen bietet, fo jlupft er i^n ein wenige^ mit



211

öer ülafe an bk 2Bat)e. — (ÖJlf feinem felnf^en Organ,

aßte jartl

SBtcöer tjtel geärgert. S)aö Objekt jletlf mir boä) »leöer

fe^r nac^. (gln 3tftenfTüc! ^at ftc^ ruc^Io^ tjerfroc^en, —
terswelflung^öoU gefacht — umfonf^. Äatarr^ mit brel

Sagen oröentlic^em, öann fec^^ 5S3oc^en latentem, öon

feinem 2trit zugegebenem gleber. ©onntag^ auf^ 2.anb,

SKlc^ bod) fe^r aufgeheitert über einen S5o(f. etliche

95ttben fahren auf einem Slelberfc^Iltten öen ^ügel am

^farr^au^ ^munter, mit großem S^aUo, pfeltfc^neß,

fi^en unten ah, sieben t>en ©erlitten »leter hinauf, öann

toitb tt)le5er ^Inabgerutfc^t nnb fo fort. (5ln großer, fc^ö;

ner 95oc! öabet, öer jlc^ ganj jur ©efeltfc^aft ja^lt; ttjenn^

aUemal tuleöer lo^ge^t un5 Me 95uben iauc^jen, fprlngt

er ^oc^, l^elgt mb fc^Iagt juglelc^ anß tule ein ^ferö mb
mecfert. ©a^ geltere fdilb \)at mic^ oröentllc^ aufgerlc^^

Ut, ©le ^au^tlere rechnen flc^ ganj ju bm Älnöern.

•

Unt) faum »leider ba, CJRontag, fo f(5ngt öer fc^nö5e

©c^abernad »leber an. 9tmt^^ un5 ©tuMerjlmmer, aUe^

^appert, itoiät, Hemmt, tkht bcn ganzen Sag un5 aibenö.

(5ln ©la^, ein Pattc^en, worauf meine Saffe, öann meine

£ampe, bege§-en hintereinander öaöfelbe S5ubenfTücf, ftc^

nlc^t fc^leben ju laffen; pappen fefl, e^ braucht fJärferen

©ruc!, darauf lauert ba^ teufel^pacf, faßt um un5 fc^üttet

14*
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feinen ^n^alt öuf meine Rapiere. — ©inb mit ber niebri^

0en, ötffigen ditaition in btt 3Belt orangen auc^ öie

^riöatteufel tokbet ganj lo^? 3töeö, aüe^ ring^

um mic^ »ie bk tjerfagenöe 3Baffe im ©efec^fe M S5att

unb — ©pmboUf! — fTiKe!

©a^ batfid) J)oc^ auc^ fagen: »er nic^t intenjlö^arbeitet,

\)at gut preöigen über &tb\xlb mit bzn fteinen ^inöer^

nijTen. SBer nur mit falbem SBiöen an bk f&xUH gef^t,

nic^t ganj tabei ijl, bm mac^t t)a^ ^ärc^en in 5er ^eöer,

ter Xintenflecf, ba$ SSerfriec^en nötiger S5lätter, ba^

Übereinanberrutfc^en aller Rapiere ntc^t wütenö, er üer^

tiert darüber feinen ©eöanfensufammen^ang. '^a e^

tj^ i^m ttjo^t gerade rec^t, 5enn er fann ftc^ anlügen, ba^

sOJü^en mit liefen fnirpftgen ©ingen, ba^ 3«pfen, ^m
geln, :^rabbeln nttb S^ppeln fei auc^ gearbeitet.

9tbent)^ in bn Sommerung, ba fommt'^ über mic^.

£)ie Sßeruen werben ru^ig. Oft fü^I ic^'^ wie ein jarte^,

linbe^ 53Je^en. ^rieben. @ie erfc^eint mir, beugt i^r

^aupt über mic^, bUc!t fo ^immlifc^ gut, fü^lt mir bk

^ei^e ©tirne. Erinnerung! — 2lber ic^ barf nic^t, barf

\a nic^t oft, nic^t ju innig mic^ ^ineingeben, — ac^, e^

fönnte ©e^nfuc^t werben unb barf \a nic^tl — 3:rauer(!



213

b\x mit mir, S^immclßhilb, t»af e^ fo gefornmen im SSafec^

lanb, ba^ ic^ £)afür, öafüc mein S5lut tjergofTen?

©c^ttjarj ju fe^ctt, t^aju ^a«ß ic^ \a wo^l @run5 ^enug.

©a^ erteilen! Unt> ic^ meine nic^t ba^ Sirgjle; ba wat ic^

fc^ulböotl — am fieff^en, alß ic^ bem fc^nSt» tocfenOen

SSriefe folgte, — o^wo^t t>oc^ auc^ ein wenig, wenig ent^

fc^uti)5ar: warum? mag'^ mir felber nic|t nennen, Unb

mein ganje^ £eben v'^er ewige ©c^unb, COJarterfampf mit

ben teufiifc^en Swerggeiflern bt^ fleinen unö bfx^ fo

furchtbar grofen ÜM^ ijl toc^ auc^ ein StbMfen. €ö

mtt§ ja ein Sßefl irgendwo geben, wo fte brüten, öon wo

ffe au^ge^en. ^\x^ weiter nac^öenfen; fe^t ernjllic^er

an meine neue ?ÖJt)t^oIogie ge^en. fünfter SRaturgrunt),

tort bk <iku ^a^ gegen ben SRenfc^en, weit er über bk

Statur aufj^eigt, lichte Ordnungen gründet, Jic^treic^.

2)ort muf eß liegen. EKic^tig. — 3Run mein 9tmt. ^olisei

üben ifl ein gar enttaufc^enöe^ £un. könnte bin ^efft^

miflen noc^ ttiet ©toff liefern; ^ah' oft (5fel an ben CKen^

fc^en, an aUem; aber f!ntemalen i^r @toff ijl, ijl tie ^o^

lisei eben auc^. ©a^ 55öfe i|^ ©toff für^ @ute. 3c^ arbeite,

unb nic^t wie ein Äarrengaul, ic^ arbeite gern. 3<^ bringe

nic^t fo öiel t»orwäi*t^, al^ ic^ wiU, aber ic^ bringe nic^t

SRic^t^ tjorwart^, foni)ertt ^tw<i^» ^ witb beffer itj



H

214

meinem Stmf^frei^, tc^ nü^e. ©te^ t|^ SSefen mb fo

lebe ic^ im SSefen.

f^ah* auc^ off übet ba^ ÜRic^t^ gegtübett, aber e^ ijl

ttic^f^ mit t)em S^ic^fö. (5^ eann nid^t SRic^t^ fein, ba^

SRic^t^ fann ni(^( fein. S«« S^ic^t^ !ann man nic^t fe^en

baß SSerbum: fein, aufer tt)o man öon einem beflimmten

Sinjelnen, baß wat obtv ju fein fc^eint, au^sufagen f)at,

cß fei ^\^tß me^c ober ^\^tß. SBeil nic^t ^xä)tß fein,

ioeit baß ^it^tß nid)t fein fann, barum, einfach barum

ifl bie SBelt 3« bem SSegriffe be^ ^i^tß gelangt man

anber^ nic^t al^ an ber ©pringj^ange beß ©ein^. ^rriger^

weife attc^ an ber Stufenleiter beß <Bcmß, abjleigenb näm^

lic^. ^an Qtf)t t)on enttoicJelteren ?ffiefen ju ärmeren,

einfacheren herunter bi^ jum einfac^ften, bem unorgani^

fc^en 6toff, unb unter biefem, meint man, einmal in^

iRieberjleigen hineingekommen, fei baß M(^tß* Sa ifl

auc^ bie ?8ertoirrung beß Jeitbegrip, toa^renb ©c^open^

^auer boc^ im übrigen bie 3^^^ <*^^ blofen ©c^ein er^

fennt. 3"^f|^ f^wb bie 5Seltförper entflanben al^ feuere

flüfftge 55ugeln, i^re Oberfläche i|^ erf^arrt, bewohnbar

geworben, e^ würben ^fianjen, Siere, niebrige, immer

^ö^ere, bi^ jum 50Jenfc^en, ba tarn (Smpfinbung, in biefem

^öc^l^en ?IBefen @eif!. darüber öergift man jwei ©inge:

ba^, wenn auf ber ©pi^e ber @eif^ au^fc^lüpft, er irgenb;^

wie juuuterfl al^ künftige CÖJöglic^feit fc^on j^e^en mn^;
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ferner, ba^ unfer Präteritum unwahr ijl. SSergattöen^ett

unt) 3«^iittf^ ftnöen leöiölic^ feine 3(nttjent)un9 auf ba^

SBelfatt. 50Ju9 bk auffleigen^e QSewegung öom fogenann^

fen @toff jum ^ö^eren unö ^öc^flen immer getoefen fein

(auf andern Paneten) nnb immer ktjorjle^en, tokbtvf

lehren, fo faöt ba^ 25or^er unö 9^ac^^er weg unt) ijl ewige

^^rei^bewegung. S^ Wirt) noc^ fommen, t)af ter Ü^i^ili^^

muö aufjleUt t)ie 2Belt weröe fic^ juröcf in^ n^ic^t^ anff

löfen; folgt, ba^ fte auc^ in ter 3ßit einjl au^ öem SRic^t^

entf^anben fei, — eine SSorjleUung, fo ro^ unt) finöifc^,

t)af f!e in (einem ^irn auftauchen foUte, ba^ nur swei

(DHnuten lang p^itofop^ifc^ teufen gelernt f)au

*

©leic^ fint>ifc^ \ft eß, btm Uniuerfum baß ^ratifat

fc^lec^t beilegen. SBa^ abfolut, toaß notwendig if?, jle^t

unenMic^ über ®nt ot)er ©c^lec^t. ©a^ Uniöerfum i|^,

weil eß ijl, unt) ifT fo, wie eß i|l, weil tß fo if?. ©a^ ^rä^

bitat gut oöer fc^lec^t erteilen wir, inöem wir unfern

QtanbpnnH über unt) aufer bem ©egenj^anb nehmen

ttttt) i^n mit anbern @egen|^<5inben öergleic^en. SBir

fönnen aber a\xß bem Uniöerfum |a nic^t ^inau^, e^

gibt fein Uniöerfum neben ober über bemfelben, auf

baß wir un^ {bellen unb baß Uniüerfum abfc^a^en

fönnten. — 3c^ f^n« »tein SJaterlanb oerlaJTen unb bie

5Selt feben, id^ fann fte auc^ burc^ S5üc^er fennen lernen

unb ic^ gewinne fo einen ©tanbpunft über meinem ^anb
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ttttt) fetnett Unten, ju öenen tc^ felbj! gehöre unö mit

btmn ic^ öor^ec unfritifc^ nnb felbf^sufcieöen in t>er SJJöfTe

öa^tnfc^wamm, fo öaf ic^ fte nun einer ©c^ä^ung, einem

Urteil unterwerfen fann. 2t5er an^ btm Uniöerfum fann

tc^ nid^t fortreifen, fann nic^t anbere Unitterfa öurc^ fdüf

c^er kennen lernen, fann e^ auö feiner SJogetperfpeftiöe

fe^en. ©aüon gar nic^t ju reiben, me tuinjig ter Seil be^

einen nnb einzigen 2tö^ i|^, t^en ic^ überfe^e. @ibt e^

nun ba neben öem, wa^ wir ^nt nennen, oiele^, wa^ wir

übet nennen, wa^ tann ein vernünftiger ?OJenfc^ ant>ere^

bain fagen, aU: id) überfe^e ju wenig, nm bk ©umme
ju sieben, nnb ba ba^ Unitjerfum notwendig ijl, fo wie

e^ ijT, fo Wirt) eß auc^ rec^t fein. dit(^t: ba^ ^ei^t gerichtet

nac^ abfolttter Ülic^tfc^nur.

*

3c^ ^<»b', glaub' ic^, fc^on einmal in tiefe S5lätter ge^

fc^rieben, tem ^efftmi^mu^ ge^e ein verborgener 0ie|l

uon S^ei^mu^ nac^. ©ie wollen ftc^'^ nic^t gef^e^en, taf

fte ben 5?inberbegriff von einem @ott nic^t lo^ werten,

i)er swifc^en »erfc^ietenen möglichen 9ßelten wallte, ©a^

beweijl eben i^r ©c^lec^tftnten „tiefer" SSelt. &nt oter

fc^lec^t fann im @runte nur fein, toa$ \emanb gemacht

^aU S)ie SBelt fann nic^t gemacht fein, weil tie 5?ategorie

5laufalität nur innerhalb te^ ©anjen, nic^t für ba^ @anje

gelten fann. $Xßa^ oon felbjt ift, ijl weter gut noc^ übel,

fontern notwentig. S^ fann einjelne^ im Slaturreic^e
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für mic^ gut obet üM fein, ahct ntc^t öom SRaturretc^e

5lof (gegenüber öem moralifc^en 0Jetc^e) fpric^f man,

wenn öom Untöerfum bk diebt ijl unt) man eö notmenöig

nennt, fonöern oom ©anjen. 2Bet t)ie^ ©anje tabelt, btt f

meint, e^ fei ein CÜKac^tuerf. — Sine gute 2{rinei gegen )

i)ie Übet barin oöer eigentlich gegen bie Älage darüber ijl

unt) bleibt ^eple^ ©a§: ce qui excuse Dieu, c'est, qu'il ^
n'existe pas. Übrigen^ war i>er Xaugenic^tö S5et)le ein

aUarr, ber tro§ biefem guten, ec^t religiöfen 5Bort einen

perfönlic^en (Sott glaubte unb ^a^tt wie ber Krämer t)on

S5rac!nii. •

3^un aber ijl bie 9tufgabe, in bem, »a^ ijl, ju untere

fc^eiben, tt>a^ ftc^ aB ttjefen^aft bewährt unb toa^ ^toat

notwenbig, aber nic^t »efen^aft, fonbern nur COJoment ifl,

bamit 5SJefen^afte^ fein fönne. ©a^ öermögen wir,

SBefen^aft ifl nic^t bie ?0?aterie, ba^ meint \a and) ©c^open^

^auer nic^t, SBefen^aft ftnb bie ©attung^formen. SSefen^;

^aft ifl bie ©iffenfc^aft. SBefen^aft i^ bie 5^un|l. 9Befen^

^aft aber auc^ aUe reblic^e 3trbeit. ©enn f^e i|^ Slrbeit an

ber ftttlic^en SSeltorbnung.

Ob e^ aber eine folc^e gibt? 9?ein, wa^ man fo fagt:

„e^ gibt'', ba^ nic^t. ©a^ „e^ gibt" ifl üUti)<mpt, an^

gettjanbt auf ba^ »a^re ©ein, ba^ ni^tß Sinjelne^ ifi, ein

Unftnn. „@äbe" e^ einen @ott, fo wäre er ein einzelner,

alfo nic^t bai 9tbfolute. — ©ie f!ttlid^e 2Beltorbnung ifl
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ttlc^f au^cr bxt, ©le ij^ nur bmä) b\d). (Blanht f!c \xnb bü

^ilfl^ ffe— mit allen @ufen — machen, ©a if^ t>et ©laube

i t)le Urfac^e t)c|Tett, woran er glaubt, ©o ijl e^ mit allem

' et^ifc^en ©laufen: »a^ er glaubt, mac^t er, 2}om @lau^

ben im ©inne btt pofltiöen Üteligion i|l ^ier nic^t öie

9lct)e, taa gehört in ein anbere^ 5lapitel,

©0 ifl e^ auc^ mit ber £ujl, Unfer ©laube an £u(l

mac^t £u|T, 5Bie fann man alfo meinen, man f}aU bk

£uf^ »egbi^putiert, fo lang man t)iefen @lauben nlc^t

»egM^putieren fanni

2Bie wir ©tubenten waren, giengen wir einmal Traufen

tjor fcer ^tabt an einer ©umpflac^e üorüber, worin ein

©d^öpffübel mit langer ©lange lag, ^ill fic^ ein fnotigcr

95urf(^ ten ©paf machen, einem 5^ameraJ)en rüdling^

btn Äübel über t>en Äopf au^^ugiefen. ©c^öpft, ^tU ^oc^

mb btt 3n^alt fallt i^m felbj^ auf bm 5^opf. ©o mac^t'^

nad^ ben ^effimij^en ber 5S3eltgeif!.

yv ^immeBj^ra^l in^ Seben ift namcntlid; auc^ ba^ ^äc^eln.

(Sin gute^ unb anmutige^ SBeib verbreitet ©onnenfc^eln

t)urc^ £dc^eln um ftc^, beglücft Unja^lige ben lieben langen

Sag. Sie^ Slufgeben, 2tuftauen ber 3«9^ erleuchtet unb

wätmt bie eijtge 3ßelt, d^ i|^ ^ic^t, Sag ber ©c^öpfung,

übergegangen in ein SO^enfc^engeftc^t, lebenbige ^imit
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getüoröene^ £ic^t (5^ hMt ftetxbi^cß ^Bo^ItüoKen, tfl

alfo £5fun9 bet ^efonöcr^ett t)cr (Sinjetwefen; e^ t>m

einigt e^ jaubert ©etrennfe^ jufammen, ijl Seuc^fcn eon

©eele in ©eele.

3tt einer SSorflaöt ton traf Ic^ noc^ einen atten

Briefträger, öer ^alh hlinb txnb f)aih tmh war» ©a^

gäbe SOJotiö ju me^r aU einem Suf^fpiel: Liebesbriefe,

©c^utöbriefe, ©c^eltbriefe, QtmtSfc^reiben fatfc^ auSge^

fragen, — benu^f öon ^eiteren ©c^etmen, Intriganten,

eS fleigt ein ganjeS ©ewimmel öon 2{nf(ii^en ju fomifc^en

23ern)ic!Ittngen auS btm ©amen^orn auf. SBenn ic^ nur

emaß btv f&tt machen fönnfe!

*

junger 50^ann tri« auf in einem ©ajt^of» 3((! in bie

^eiSf^abt gereijl, um feine ©c^eibung ju betreiben,

©ie^t am genjler gegenüber eine reijenbe ^fc^einung.

SS beginnt ein Dloman auf ©ij^anj toa^renb ber Sange^f

»eile beS ^roseffeS. 3^t^^«/ Briefc^en uf». ?Ku9 ge^

f^eigert, gefpannt, auc^ gelegentlich e;?poniert werben, ba^

er Jurjftc^tig ijl. (Snblid^ 3«f<Jtttmenfunft. ©ie Unbe^

fannte i(^ feine %taü, SSerfö^nung.

•

Liefe ftc^ nic^t bie 9tgneS 33ernauer noc^ einmal Uf

banbetn? ^olgenbeS gäbe eine ^oc^tragifc^e ©jene: ^rinj

Stlbrec^t if^ öon ©traubing, wo er 9tgneS im ©c^tof ge^
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borgen ^ImU, ^n^olfiabt ju geriffen, mit lufTtger 35e^

gleitung. 5i)Jac^f ^att l^ci einem ©orf. 9t^nt nic^t^ öom

SSorge^en t)e^ ^erjog^ gegen 9{pe^, öom ^eyenptojef.

©eUg in feinem ©lücf, üBermüfig» ^an jec^t im freien,

in bet M^t eine^ S5auetn^of^. 9tn teJTen 5ßant) liefl

3tlbrec^t t)en ©prud^:

©er SKenfc^ ^at Äreuj nnb Seiten,

©ie^ fc^reib ic^ mit bet ^xcxben,

Unt wer nic^t Äreuj unt) Seiten ^at,

©er »ifc^e meinen Dieimen ab\

„SBifc^ abl" ruft atlbrec^t einem ter Begleiter ju.

©tefer j^räubt ftc^ — warnt — tiefe ©c^eue. ©er ^rinj

»iU i^tt jttjingen, tjergeblic^; „öerlangt'^ nic|t, ^errl 5!Rir

^olt ein @eif{ bk S^anb" 2tlbrec^t ergreift eine ^eüebarte

unö fc^urft ten ©pruc^ anß, '^m felben atugenbUd fommt

ein 33ote unt) berichtet, wie 2tgne^ oertränft »orten ifl,

mit aßen graffen Sinjel^eiten te^ ^ergang^» — Stlbrec^t

faßt in O^nmac^t,

©c^on gut, aber »a^ Reifen mir tie ungebrüteten Sier!

3(^ bringe nic^t^ fertig. S5in ic^ ein tragifc^er sjJJenfc^?

3?cin, ic^ bin ein richtiger ^oliseimann. 9(ber e^ füllt

mic^ nic^t m^. ^oefte, ^^ilofop^ie: bringe nic^t^ fertig.

3c^ bin ein rüj^ig marfc^ierenter ©teljfufmann.
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3c^ glaube, mit bct h'übenbtn ^lunjl bcfafie ic^ mic^

noc^ ju wenig. Steine paar Gilbet, Äupferjlic^e, ©aletie^

gange auf Dleifen in Seuffc^lanö genügen eben nic^t.

©ie hilbittbe ^unj! i^ mir t)0(^ fo wohltätig, »eil ru^ig,

»eil ©anje^ gegenüber öem ©ubjeft. 2(uge f^iller, fon^

templatioer ©inn. .^erau^ au^ mir, au^ meiner ring^

öon 35renne|Teln jerj^oc^enen S^aut, mic^ in ©egenf^anö

oerfenfen — anfc^auen — ba^ !önnfe falmieren. ?0?uf<f?

9?ein. ?8erfle^e ju wenig unö fotoie ic^ bcn ^aben be^

©efe^e^ im Xönegenjirbel öerliere, j^etlt ftc^ ba^ 3(uge ein

nnb ic^ öenfe nic^f^ al^: waß ^aben öenn bk ^erle,

ba^ fte fo reiben, jnjiden, fragen, fc^lagen, bk S5acfen auf^

blafen, oöer bk ©änger: ba^ SJJaul fo aufreifen? 3tber

tt)0 ic^ tJerfle^e, 5a ju pat^ologifc^ — alle^ aufgewühlt —
tief— .^eribangigfeit, .^erjgruben^^öeiflerfpannung fommt

wieöer, öer ©c^winbel, bev Zinb^ee, — 3<^ twuf tnid) gegen

ba^ ©efü^l^wefen »erwarten, mein 3(uge muf wie ^orn

weröen gleich öem te^ Döpffeu^, ba fein ^unö 3lrgo^ i^n

|lerbent> noc^ erfennt.

*

^i if^ ^o^e 3^it/ |>ereiniu^olen, Italien ju fe^en. SBenn

ic^ ^in fönnte! 0iom — ba follte manc^e^ in mir ftc^

fe^en. Umbrien, ^eimat i^rer SRutter, fe^en, — meiöen?

könnten sufallig ba fein — oöer toc^ ^in?
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wenige fdilbtt öon i^m in teutfc^en ©alerten. 58on

0laffael^ ^ugenöttjerfen Me SRai)onna bei ©tan^uca,

wo er no(^ ^erugtne^f, in — gewif fe^r unjulönglic^em

— ©tic^; — welche feufc^e ^olöfetigfeit mu^ im Originale

feinl — {)iefe umbrifc^en 55öpfe! 3<^ «^«^ i^'J^ ^in.

©ie 9tlten ^ai^en eom ^c^/ öon 5em ©efpenj^e be$ 3c^

V, eigentlich noc^ nic^t^ gewußt. Sie 3^<Jli^tt^>^ werten auc^

nic^t tarüber grübeln. 3Ran toitb ba^ alfo to^ »erben

bort? ©oc^ ja nic^t fo ganjl 3« biefer Äranf^eit ijl auc^

2Ba^r^eitl — ^afl allgemein unöerjlanben i|l boc^

I
3« ^öul^ ©c^oppe geblieben, wie i^n ba^ SSruten über ba^

3c^ tt>aWt««t9 mac^t! (5^ t|^ etne^ ber tiefjlen poetifc^en

sjRotiije biefe^ ©icfiter^. 2Rur fe^lt in biefem S5rüten eine

Unterfc^eibung. SBenn ic^ fo nac^t^ im S5ett oor bem (im

fc^lafen über ba^ ^(^ nac^benfe, fü^le ic^ immer gar gut,

wie man barüber wa^nftnnig werben fann. ©oc^ nic^t

eigentlich, ba^ 3^ ifl, ij^ fo feltfam, ba^ e^ terrücft mac|)en

fönnte, barüber nac^jubenfen. ©ie Sßatur muf(e auf ber

©pi^e ibrer S5ilbungen ben ©prung über ftcfi ^inau^

machen, ba^ fte 2Befen fc^uf, in benen fte ftc^ felbfl erfaßt,

in benen alfo ber 3trfel bejle^t, ba^ Srfaffenber unb ®Cf

fa^ter ein^ ijl. 3lber biefer 3c^! ©af e^ ba einen gibt,

ber 31. S. ^eift, ber infolge ©eburt öon biefen Altern,

infolge SSererbung m^ unenblic^er Sinnenreize, auf ©ruub
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uftt). — toai ifl e^ tenn nun mit Mefem? Sßec If^ et?

5[Ba^ tut er öa? 0, tavan tarn man gar nic^t ^in, ba$ ifl

rein unftnbbav, rein nic^t ju ^eben, ju ergeben! SBarum

öenn? S^un, weit er eigentlich irrationcö, nun, »eil e^

eigentlich nic^t^ öamit ijl; öiefer Äerl, tiefer (Sinjeltropf

if! unöenfbar, ta^er i|! e^ nic^t^ DJec^te^, i\i eß md)t Qtf

^euer mit i^m, ifl er nur ein ©c^ein unb ta^er muf er

auc^ toieöer fort. — S33ie5er auc^ ^ier ba^ ungeheure

9iätfel bct ©ie^^eitl
*

3c^ Ware gewi^ gefegter, wenn e^ nur nic^t fo lang^

»eilig »dre. — ©i^e ic^ 5ei ^oljföpfen, fo reijt mic^ i^re

%ab\)zit, £ang»eiligfeit, »ic^tige 533o^l»ei^^eit nnb leerer

Qxn^ ju fallen, ju tjerfaljen, ju übertreiben, meine tütbt

auf alle Ülrt in^ Seiöenfc^aftlic^e ju jleigern, um bk 5?lö^e

ju erfc^rec!en, aufzuregen, aufsu»eden. S^atürlic^ öer^

fielen fte e^ nic^t, meinen, eß fei mir alleö Srnf!, belehren

mic^, fpotten, »eröen unangenehm.

Cum grano! Cum granol Cum grano salisl ^ie

55lut»enige tjerjTe^en'^ ! SOJan lann nic^t^ fprec^en, »o

jte nic^t gleich meinen, eö fei alle^ buc^j^dblic^er, öi^er,

blutiger (5rn|1. ^ören bk Obertone nic^t; bei einem leben^

t)igen ?D?enfc^en fc^wirren ja neben tem ©runöton feiner

2ßorte immer noc^ Obertöne, ©a^er, mag er pfeffern fo

iu
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jlarf er toxU, ti tjl nie fo fc^Iimm, aB ti fc^etnt, U^t £uft,

©pielraum, \)<it eftt>a^ UnmafgeMic^eö, etwa^ ^üfftge^,

ttxocki ©tra^lenj^ceuenöe^. Unt) bö^ »erf^e^en öanti Me

guten £eute nic^t, ttJijTen nic^f^ oon ^infergrunt) in öer

«OJaletei. 3<J, unrechte Ü^ebenkjie^ungen fupptieten, öa^

fönnen fte, 5a^ tun fte gern. @o ijl auc^ i^r eigene^ 3^e^

t)en entweder o^ne aßen Oberton ober mit ^em falfc^en

t)er l\^, — ©a^ fü^rt auc^ njieöer auf t)ie Parteien in

alten Streitfragen, ^ein SOJenfc^ üon fc^wingenöem @e^

^irn ^angt niet^ unt) nagelfejl an ter ^alfte einer ganjen

o{)er 5er einen 6eite einer jweifeitigen 5Ba^r^eit.

^oröert e^ aber '^xotd unö ernj^er SlugenbU^ unb

t^<dtt S5ef^immung, fo wirb fein rechter 5^erl bie ^raft

ber ^infeitigfeit fc^euen.

iRod^ ttw<i>^ bereitet mir t)iel 3Jot. 5ß3enn ic^ mic^ für

einen ©a§, irgend eine SSorjIeüung erwärme im ©efpräc^,

fo fc^webt mir oft ein imaginativer (Segner tjor, gegen

ben ic^ ^i^ig werbe, mic^ heftig ereifere, wä^renb ber

»irflic^e ?0?enfc^, mit bem ic^ rebe, gans mit mir eintjer^

jlanben i|^, ober wenn nic^t ober nic^t ganj, mic^ boc^ mit

feinem Sßorte gereift \)aU ©a^ pflegt nun ber nic^t ju

»erflehen, besiegt e^ auf ft'c^, unb fo — xok oft bin ic^ mi^^

i>er|lanben worben, wie oft \f<kU ic^ orbentlic^e Itntt ab^.

geflofen, üon mir entfernt! ©ie ^^antafte int boc^ bem
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ClKettfc^ett Diel ©c^abernac! ml — ©e^r oft ^ält man mtc^

bann andi) füc hettnnkn,

SKenn ic^ mtc^ unter Hm Utm tteler umgebenter @e^

fprac^e mit jemant) unterhatten foö, wenn tc^ 5a^er fc^retj;

en muf , um öerflönben ju tueröen, fo erzeugt ftc^ mir fe^r

oft au^ meinem ©c^reien bk SSorjIeüung, ic^ f)<iU ©treit,

unb i(^ muf mic^ bann fe^r jufammenne^men, nic^t

heftig, nic^t beleibigenb ju »erben gegen ganj ^armtofe

SRitfammenrebner.

iRejIelt fic^ ba gejlern einmal toieber in ©efeUfc^aft

einer an mic^ an unb legt ffc^ mir mit einem ©eiten^

gefpr^c^ in^ O^r, \a einem fu^tilen über feine ^ta^en,

bie in ©tiöe bebac^t fein »oUen; öergebtic^ bebeute ic^

i^m auf aUe Sßeife, baf ic^ bei einem ©efamtgefprac^e

beteiligt bin. Sin anbermat ebenfo auf ber ©tra^e unter

^ßagengeraffet unb ergebt babei nic^t einmal, fo t)ie(

nötig, bie ©timme. Unb ba^ i|! ein im übrigen ganj ge^

bilbeter ?Kenfc^! — 3tber e^ fprec^e niemanb öon wahrer

^Ubung, ber ungebilbete ©inne ^atl

Einmal toieber bei einem Leichenbegängnis gewefen,

im 3ttöß gegangen; fe^r öerbienfTtJOÖer ?OJann begraben.

(5S ioar »ieber, aU jöge man mit einer toanbernben

Äaffeet)iflte; man fc^toa^t, gejlifuliert, lac^t, man mafigt

5Blfd(er, «uc^ (Einer. II. 15
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ttic^t einmal Me ©fimme. Unb e€ ftnb lautet SRänner

anß bin gebUöeten ©tättbett! 9tIfo nic^t einmal fo lang,

nic^t einmal, wo e^ bod) gilt, bcn Srnfl öe^ Soöe^, t)ie

Sieligion beß pietatöoUen 9ln5enfen^ auc^ nur »enigflen^

bcv %otm md) t)arjuf!ellen — auc^ ba^ nic^t! 5^önnt

i^r t>enn auc^ abfolut nur Ordnung galten, wenn i^r den

©tod fe^t? Sin 95eamter gieng neben mir, redete mic^

immer an und begriff nic^t, warum ic^ i^m (eine 3lnt^

»ort gab. ©er witb micf) nun auc^ für ein Ungeheuer

galten, für einen ©c^njeigtorannen, ttja^renö man mic^ ba,

too ©prec^en tjergönnt i|^, für einen ©efprac^tprannen ^älu

•k

2tu(^ die bellen Xoten ^aben eine Unart, fte jie^en beim

95egräbni^ gern die freunde ju ftc^ hinunter, indem

dabei genjö^nlic^ 3»9l«ft ö^^t, die h\xu bei den @rab^

gebeten den S^ut abnehmen müflfen und fic^ oerfolten. 5öie

Unsä^lige ^aben da den Zob geholt!—3c^ werde teflament^

lid^ verordnen, daf man an meinem ©rabe wahrend fämt^

lieber 93e|lattung^formen den 5^opf bedecft galten darf.

(Sin Soter muf nic^t anfpruc^^öoll, mu9 billig fein.

•

3[c^ »erde doc^ oft SJJenfc^enfeind, wa^ doc^ gar nic^t

in meiner 9lrt ifl. ©a^ ^JJifant^ropenwefen i|^ im @rund

eine affeltierte ©efc^ic^te a\x^ dem S^italter der ©entimen^

talit(üt. S^ mix^U fe^r langweilig fein, die ?0?a^fe fej^^

galten, einfach unlogifc^; ic^ bin ein 3«t>it)iduum der
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Gattung, ein fo (letncr S5tuc^tcU, ba§ ic^ aKetn mir boä)

mä)t bk ®attmQ fein tann, Sßun ttifft man freUic^ nur

aUi^n öiele, bk hU^ nomtneK 5er ©aftung, eigentlich btm

iJierreic^ angehören, al^er man foö Ubenkn, ba^ man

ein^ in^ andere rechnen muf, lä^Iic^ fein, junjarten, 6i^

man auf einen S^W^ ^t^iff^« ^^ ^«nn nic^t lauter S5roc!en,

c^ muf auc^ S5rü^e geben, ©c^iöer^ „?0?enfc^enfeint)"

i(l eine gefuc^te SJ^ac^erei. 3« ©^afefpeare^ „Ximon öon

iJtt^en'' ij^'ö anöer^, i'^er fliegt 5ie ?OJenfc^en, aber er

braucht fte t)Oc| immer, um fie anjuwettern un5 anju^

fluchen. Sie^ iti energifc^e 2trt.

Übrigen^ ^at man, mnn man e^ ieitenweiö bei bm

g^enfc^en nic^t me^r au^^ält, bk Zkte, 3tu^ meiner

Äinöerjeit freut mic^ nic^tö fo fe^r, aU wie ic^ eine „Qtrc^e

3Roa" jum e^rifltag befam,

©er ^uttö — abgefe^en oom Stmt^^unb — i|! wefent^

tic^ nnb öor allem ©affenioöel, eben ganj tok ein 95ub.

©abet furchtbarer 3ienommi|l. ©ein gefl if^, |>inau^laufen

mit öem ^errn, namentlich mit ^fert) nnb SSagen. Sr

(^ürjt; ttjenn'^ fortgebt, ^inau^ mit wütendem £drm, er

tut, al^ wolle er bk 2Belt jerfleifc^en, \a baß 5^anttfc^e

Sing an fic^ jerfc^li^en. ^allo! Sßir finö ba\ hellauf!

15'
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5Bcntt ic^ mit ^ato an einet SBiefe torbei^e^e, fo

fpringt er hinein, \)ält, fte^t mic^ an, nnb tet)er gug,

^M, \ebe SSeweguttö fagt: SBo^lan benn! Eh benel

Eh bien! — ^ä) foö mit i^m gangen^ fpieleit.

*

^öc^jl fomifc^ if^ ba^ ©chatten be^ $p\xnbt$, ttjenn er

SBaffer gelaffen ^at. Sr »ergibt öoKflänbig, warum er

e^ tut, fallt i^m nic^t ein, öem 3^^^^ i>^^ 3«^^^^^«^

gema^ ju eerfa^ren; ^ält ftc^ für ein ^feri), öa^ au^;^

fc^Iagen tann, \inb htUt mit großer ^ra^lerei. 9tlfo

3tt)ec!5cttje9UttC| jum reinen Ornamentfpiel geworben in

großem Unterfc^ieb ijon ber ^a^c, ber e^ Srnjl bamit i|^,

rein su machen.

Sie Xiere fmb auc^ fe^r eitel. S^id^«/ wa^ fte !önnen:

fliegen, fpringen, apportieren, flettern uftt). ©ie ^a^e

folgt bem ^errn, ber ^au in ben ©arten, flettert auf

bie S5(5ume unb fle^t oben herunter: ba guc! ^er! mac^'^

nac^, wenn bn fannf^l 5^ommt ein 95efuc^, fo ^üpft fte

auf baß @ofa ju i^m, fc^miegt flc^ i^m an, unb fagt mit

febem 3«9^^ fl^^l^ bn, ba^ x^ nun unfere ^tnbel unb ic^

gehöre auc^ ba^n, — ^ferb, 5?u^ fogar, wiffen fe^r wo^l,

wenn fte aufgefc^mücft, Mtän^t ftnb.

•

€tn ganje^ ^au^wefen ttxSre fc^on rec^t, aber — aber

— wer ba^ erfahren \)at\ — Unb, wenn je ein gut $lBeib,
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ob fte meinen Äampf mit öem Oh\dt tjerflünöe? Unö

wenn ba^ nic^t, wenn Wf>f)lmi^, n?elc^e^ (SIent)!

*

^auen finö bk Schülerinnen bet Untogif. O^ne fte

würben bk Sännet peöantifc^. Xaufent) unö taufenö

^döe gibt e^ immer, wo e^ nic^t bk Sogif, fonöern ter

rafc^e oöer bcv »arme S5U(f tut; mit öer Sogif fann man

ja !ein ©anje^ einholen.

9tnt>er^, wo e^ auf Sogif anfommt, ba fönnen fte ab;?

fc^eulic^ »eröen.
•*

35i|l t)u irgenö ein ?0?enfc^, bev gern nac()5enft, unb

tt)iöfl heiraten, fo nimm ja fein SBeib, au^er ein p^ilofop^i^

fc^e^. Unter p^Uofop^ifc^ öerf^e^e ic^ ^ier eigentlich ba^

Gegenteil oon p^Uofop^ifc^ nnb bod) auc^ tüieter nic^t

ba^ ©egenteil. Sa^ 2ßeib foU nur fo öiel beß St^nenöen

in jtc^ ^aben, t)af fte fü^lt: mit ©emeinpld^en ij^ e^ nic^t

getan. Srnjifc^ej^ bu ein 5Beib — eß mag in weltlichen

©ingen noc^ fo gefc^eit fein — in göttlichen Singen platt

rationalij^ifc^ (oon bumm pietij^ifc^en nic^t ju reben), fo

gibt e^ im befJen gall eine la^me Qf)t, toabrfc^einlic^ eine

unglücffelige. ©a^ 533eib wirb bir suerfJ langweilig, bann

nac^ unb nac^ oerbaft »erben. 3^un aber i|^ bie SÖJebr^

jabl ber ?lBeiber natürlich \)S>d)ft jufrieben mit ber ge^

laufigen Söfung be^ Sßelträffel^: ber liebe @ott f)at bk

Singe eben fo gemacht, ^unftum. Unb ba ba^ 5ßeib
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aufecjl juc 2Bo^I»el^^eit neigt, if^ e^ auc^ fa^iö, ctncn

^ann, bzt weiter tenft, Idc^erlic^ ju ftn^en, fogar i^m

ttoc^ SU preöigen. Ergo: t)tt tujl unter ani)erem auc^

tarum gut, nid^t ju heiraten.

•*

9Kan batf nur auf t)er ©träfe 5^int)erfpielen jufe^en

unt) t)ie deinen ^ra|en beo^ac^ten, fo tokb mm
^en ©a^ nic|t bejlreiten, t)af 533o^tn)ei^^eit ein ^aupt^

laj^er te^ 5ßeib^ ifl, 9t(^, weit „5Beiberftnn fpannenlang

ifl", batnm i|^ i^nen aUe^ fo fc^recflic^ flarl SSielteic^t »eil

©ofrate^ geflanb, i)af i^m nic^t^ tlat fei, ttjurt^e Santippe

ju einer ^antoffelmeijTerin unb ju einem ©rächen.

•

2t6er: incidit in Scyllam — noc^ öiel fc^Ummer ba^

SBeib, bai bk ©eic^tig^eit bct (Semeinpla^e ernennt, aber

nun t)ett SBeg öer Unweibtic^feit einfc^tagt, baß eigentlid^e

^^itofop^ieren anfängt unt) S5laujlrumpf toirt). Oiein!

neini fliK af)mnb nnb befd^eiten, im j^iüen Sinnen htf

greifend, ba^ ein öenfenöer 3Kann mit ©runt), tuenn auc^

o^ne ganzen Erfolg, fic^ forfc^ent) abmüht: fo ijl baß rechte

SBeib. ©a^ S33eib ifl in feinem ^e^^unHen 5Befen eine

ge^eimni^öoKe Sin^eit bet «IBeUpote ÜZatur unt» @eif^,

sjBiU e^ sugefpi^t anß tiefer Sin^eit heraustreten, fo toxtb

tß actu weniger, cXi tß im 533efen ijl, teilt jtc^, uerliert

fic^, tt>irt> unangenehm, wiberwärtig. (5S gibt eine ©umm^

tic^feit, tie unenMic^er 9tnmut öoU ifl. (Sine 2)eSt)emona,
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eine Ophelia mU mitten in bcm Sraum, »otin öer

SBelfgeij! ticktet.

Qß gibt auc^ eine mittlere Haftung: a^nenöe Reibet

mit einzelnen fc^arfen ©eöanfenbli^en — Me geif^reic^en.

g^ fann fc^einen, bie^ wätt \<x ba^ Siechte. 9tbet: ba jie

e^ Sum Ordnen öet ©eöanfen £)0c^ nic^t bringen unö ba

fte übrigen^ fe^r gefallen ftnö, fo ftnt) fte beunru^igent)

un^ öfter H$ al^ gut. — 5)^an fommt immer auf^ (5in^

fac^l^e jurüc!: tuünfc^e t)ir ein SBeib, d\xt, toietoo^l nicfit

t)umm, üerj^anbig für bit 2BeIt, a^nung^fliU in tieferen

©ingen un5 öann etwa bm Xagmenfc^en t)ummUc| er^

fc^einent), — tut ni^tö —. (5^ toitb auc^ folc^e geben

aber fle ju ftnben müfte man me^r &lüd ^aben, al^

unfereiner, un5 übrigen^ o^neöie^ — o feilte, an folc^e

©ac^en foöte ic^ gar nic^t £>enfenl

3m ®enb öiefer S^^ttn, in öiefer Sflra 5er ^orttotbate,

ter ©faaten, bit i^re ganje Stufgabe darein fe^en, „§euer^

löfc^anj^alten" ju fein, btß »erratenen @c^Ie^wig^^oI|lein^,

i)e^ entehrten ^reufen^, beß knabenhaften ©eöanfen^, baßt

in Üieuenburg Lorbeeren ju ^olen, nun biefer ©inge in

Stauen, ba Seutfc^lanö, ba Suropa ben ©pieter in

granfreic^ grof \xnb größer weröen, fic^ ganj über t>en

Äopf wac^fen iä% — ic^ fann e^ einem ^p^iUj^er^mann

nid;t oeröenfen, wenn er auf^ heiraten öerfäKt, um fic^
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ttt feine mt 2Batti)e »arm einsufpinnett, nnb ju tem

3n>e(l nun baß fc^ce^Uc^ mü^fame @efc^5ft auf ftc^ nimmt,

t)ie fc^riftli^en ©ac^en, Xauffc^ein, Seumunt^seugni^

nnb fo weiter ^erbeijufc^affen. ©er e^ebruc^ einer %tan

ifl ^auptfäc^Iic^ öe^wegen fc^anMic^, weit e^ jtc^ bet 6^e^

mann öamit fo fauer \)at mtbtn kffen muffen. §ür

i)iefe ^tacferei foUte er t)Oc^ l^iöig fein 55Jei6 altein ^aben

dürfen.

2Bie flafft bo^ immer bk alte £ücfe in mir, baß uu
fäumte Italien! 3n tie 5^ttnfl, in^ @ro9e bti Äunf^— ^ier

mic^ einfpinnen, ^ier mic^ mit ganjer ©eele ^äu^lic^ ein^

richten! 5^a je^t im Men alte^, alleö fo flpUo^, fo t>ttf

tkU, n\6)tß ©urc^fc^la9ent)e^, nic^t^ xoaß f^nnbt t)om

Ofen UdU 3n 3^aUen jwar ein ^ini)erni^ für mic^, taf

e^ je^t in poütifc^en ©eburt^we^en liegt. Sben, toeil

mic^ baß fo jwiefpdltig bewegt. 35in fein a(l^etifc()er 9iu^^

fopf, gönne i)er Station, taf fte wirt). 2tber gerade »eil

mic^ baß befc^dftigt, ic^ aber baltx nic^t^ ju tun \^aht,

nnb »eil ic^ al^ 2)eutf(^er ten 5Bürfler \}a^t, btm fte'^

t)erban!en, unt) ferner, »eil ic^ t)orf nur ter Betrachtung

leben »ill, fo »eif ic^ i)Oc^ (aum, ob ic^ \t%t ^inreifen

foltte, »enn ic^ fönnte.

*

3u meiner armen ©eele ©tarfung einmal »ieöer im

SEtfc^ploö gelefen. 2lgamemnon. 5ö3ie ^lt)tämne|lra eom
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?9?ort) f)ttmMommt, bk ^pt «uf öer ©c^ulter, öen ^l\xu

tropfen auf bet ©tirn — wie graujtg gro^ ! — ^lö^Uc^

weggeworfen, weil mir — ein 5Bei6 einfiel, ba^ ic^ mit

fo öenfen fönnte. ^\<i) ermannt, wieder gelefen unt> nun

frei im Elemente bc^ ©rofen.

9)?öc^tej^ bn e€ ^nm großen @tt)l bringen in 5er Äunf!,

in 5er Sichtung? 3c^ mi^ bit ein SResept ba^ni f)aht eine

grofe ©eele. 2Benn man'^ nur in bct Stpot^efe befreiten /

fönnte!

(5ö fommt alle^ darauf an, ob einer ein 5^erl i|l, ba^ /

^eift, ob er 5?aliber ^at SBie öiele ^übfc^e ©ac^en bringt ^

Zkdl (gr \)at @ei|l, 5ßi§, eiel bilMic^e ^rftnöung, 3tn#

mut, fc^webenöe^ (Spiel, aber er ^at fein Kaliber, unö fo

i(! er bo^ eigentlich nic^t unjlerblic^ geworden, ©ie S^it

i|! eben eine jlarfe SBorfelfc^aufel.

Übrigen^ fü^rt ba^ ju fc^weren fragen, ©ie gorma^

lijlen werben fagen: gut, fo fommt W\ bin Äünjilern,

Siebtem, t)ie ©röfe ^aben, jum dfl^etifc^en $aJert ein

jweiter, ein et^ifc^er, ^inju. 2tber ic^ bitte! £)ie innere

2Buc^t in öer ©eele 5er grofen 5^ün|ller ^at ia boä) eben

5ie S^ormen felbj^ gef^recttl ©a^ ©rofe ijl 5oc^ nic^t

neben 5en formen! 3(lfo ^an5elt e^ ftc^ 5oc^ um eine

ttöllige (Jin^eit jweier ©inge: „t)er ©e^alt in deinem S5ufen

un5 t)ie gorm in deinem @eijl''; wobei aber baß blofe
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„ixnb" hemtn^Qt, öenn ^ter eben Ik^t ja bk fc^were

*

©Ott auf etni^e SGBoc^en uöc^ ©c^wai^ett cetfen, jläöfifc^e

StttfJdten eittfe^en, ©efangni^wefen unl) anbetet. Stuc^

0ttt, öerlufte mic^ nebenher, möchte md) kt öer ©elegen^

^eit t>te alte füöbeutfc^e 3)falerfc^ule beffer kennen lernen;

3eUMom muf etwa^ eon ©tr)l ^aben unt) ^atU btm

©ioöanni SSeltini tjewantt,

•

(Sinen ^eiligen ©ebaj^ian öon t^m aufgettieben um öiel

©elt), baß ©etb faf^ fo gern ausgegeben ttjte für großen

Dpferaft an rebenifc^em enMic^em Objekt Sßa^r, »a^r,

C auc^ ba tjl ©tpl : ^eier, ©efammeltfein tief in ft(|> cor @ott.

^arbe »arm »erarbeitet, leuc^tent« Stber ettoaS @e^

fc^macäofeS, emaß 2}ertraheS mu§ hinein, anders tun

fte'S ttic^t, unfere alten teutfc^en «SÄeif^er. S5ei 3^i^blom

aufer bet ecfigen S)ürre überall öie öumme, bornierte

©d^toetlung über ter DZafentourjel, bk Sßafe felbfl immer

rot angeflogen» SBill er, mn^ er öamit bk geioiffe SDer^

fnopfung im fc|>n)äbifc^en SBefen auS^rüden?

•

Steine, fte nun ju fennen, biefe ©c^waben. ©c^toer^

blutig, unuermögenb, ftc^ a\xß fic^ ^erauSjuleben. 5Ble

leichtlebig dagegen felbfl unfere mittelbeutfc^en ©tammel

— Uttb babei mer^toürtig j^arfeS ©tammeSgefübl. 93^ei^
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nen, i^tc Stgen^etten feien Ibeffere, etgenete Sigen^eitett

atö t)te Sigen^eKen anöeter ©tamme, SD^einen, fte ^aben

t>ie ©emütlic^feit gepachtet.

•

Oemütlic^feU? €^ if^ jeöer Siale!t gemütUc^, unt) be^f

^ute utt^ bet ^immel öor ©iateftloftgfeit! ©ie mdgen

rec^t ^aben, öaf fte i)urc^ aKe ©tanöe taran galten.

2tbet e^ ijl auc^ ©efa^r in öiefem ^egen, e^ bildet ftc^ ein

be^agtic^e^ etnantJer sD^ogen unt) ©ern^aben im engett

5lreife, ein Clement, au^ welchem fc^ttjer sunt refolufen

Qttt^fprec^en 5er 5ßa^r§eit aufgetaucht toiri), iuenn fte

unattgene^m if^. S)ie SSettermic^eBgemüttic^feit liegt fo

na^e an tec uttttja^ren ^öflic^feit, al^ öer »ettglatte S5il^

t)Utt9^fc^U|f, mag fte auc^ am unrechten Orte manchmal

grob feitt. ?D^att foKte \tbem, öer unfrei am Sialeft ^angt,

auf jtoei 3a^re bm ©ebrauc^ te^felben bei ©träfe üer^

bieten unb nac^^er wieder erlauben,

*

S^ac^benflic^e^ SBefen, üiel Talent, aber ba fletlt ftc^

baß Z unb £ um: Xalent bleibt latent, ©inb fo gefc^eit

wie nur irgenb femanb, \)ahen aber wie bie ©c^ilbbürger

befc^tojfen, ^eimlic^ gefc^eit ju fein. 5ßill nic^t^ ^erau^.

^ein 3«f<^"^ttt^ttleben, feine ©efellfc^aft — benn oer^f

boc!te mttß\)a\xitm\e ftnb nic^t ©efeüfc^aft, — fein @e;

fprac^. SRan trifft freiließ im «einigen SBinfel öereinjelt

unterrichtete COJenfc^en, wenn man fte anbohrt, oft unb

\i
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öiel, — guter SSetf^ant) ixbtuü, 3J5er fein ©efprdc^, w'xü

fagen fein gefenige^, »erlbrettete^, 6tät>fe t)urc^f[tc9cni)e^

58ettfilterett neuer ©tnge, Me ieöermann intereffteren,

5^eitt wärmet 933ort, tm lebenötger Söeettj^reit ül^er neue

95üc^er, X^eaterj^ücfe, ^unjlwerfe, aufregende poUtifc^e

(greiöntffe ober S^ragen. ©d^eint mir anä) iserf^odter Sigen^

finn jugrunt) ju liegen, machen ©eftc^ter, bie fagen: je^t,

»eil jedermann Datjon fpric^f, weit alte 5Q3elt meint, taton

müfTe bie 0iet)e fein, je^t gerade erf! rec^t nic^t. — ©int)

übrigen^ auc^ frembenfc^eu, fremdeln.

atuc^ ®nUß in tiefer 23erj!oc!t^eit? ^ajTen »inniger

SSolubttitat? ^unfer^aften ^eic^treben^? ©ewi^, un5

bann ml Üiec^t. ^Segrünöeter, gerechter 5Bit)ertt)itle gegen

ba^ Umfic^werfen mit »ergriffener ©prac^münje bei fo

manchen 3^ort)t)eutf(^en, gegen t)ie ©c^nja^oirtuofitat unt)

Sßo^lwei^^eit btß SSerliner^. — 2tuc^ eine gewiffe eMe

©c^am, baß innere nur fo gefc^wint) ^erau^jugeben?

©elbflgefü^l, baß ftc^ gegen «OJoMebtag fperrt? 3a, auc^

öatjon ein 5?orn, im übrigen ^^legma, ober ifl e^ anber^

SU bejeic^nen? 3JJan meint oft, biefe UnU mülfen \a

^ifc^blut ^aben, toitb irre, wenn man »ieber ben nac^^

faltigen 3orn fte^t.

©ie ©c^maben fint) jornig. SKuf namentlich 00m S^ecfar^

»ein !ommen, t»er bö^ mac^t; l)ah'ß in jenen SBoc^en an
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mir erfahren, ©c^itter f)at ötefen 3»>ttt jum Sorn gegen

ba^ ©emeine uttbelt ©a^ 58oI! fe^r ro^, foötel ic^ an

©onn^ nnb ^etectagen auf öer Sifenba^n bemerken fonnte.

95efott5er^ ttjüf^e^ ^luc^en. 9tuc^ »Uöe Siermif^anMung.

S5eamfer in ©tuttgarf, flarer SOJann, fd^ig, an^ SSogel^

perfpeffitje ju fe^en, fagte: »aö ein rechter ©c^tt)ab ijl, Wirt)

nie ganj ja^m. — ©e^t ^äuftg t>ie ,,oculi truces" öe^

S:acitu^.

^ormloftQfeif prinjipieU gemacht: fie gilt für »a^re

Statur; ^orm gilt für affeftiert, öor aöem: ^ö^er bele5(e

^orm, bod) and) einfach richtige gorm, jum S5eifpiet reinem

Seutfc^. SBiJTen aber bod) in 5?unfl unö SSSiffenfc^aft fe^r

ttjo^l, ttja^ grofe ^orm i|l.

*

SSiete^ offenbar auc^ ^olge öer langen Stbgefc^lojfen^eit

uom großen 2}er!e^r. 5Seltloftg^eit, SSerfeffen^eit, ©tagna^

tion, ^aupfjTaöt in einem 5^ejTel/ fönnen nic^f oben

^inau^guc!en. Sntfle^t ein öeutfc^e^ 0teic^, fo toirt» fte

üielleic^t bk Suftjirömung toecfen; mtb etwa fein, al^ ob

man einen großen ^luf öurc^teitefe. — ©oc^ getoi^ lang^

fam.

galten jtc^ in i^rer ©elbflltebe für befonöer^ e^rlic^,

folit), reell — »a^renö eß mit öer ©ewiffen^aftigfeit in

^anM unb SSanöel, im ^anöwerf um fein ^aar befler
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jlc^t ol^ itQenbtoo in unfcter 3ett. ^errfc^ent) felbfl in

@(dt)tett, lan0 fo^ar in i)er S^anptfiabt, lumpiger, fünf

300 bidit ^oljrtegelbau, ^omabext^üu, SSon Mcfen

gefdlfc^tett SSJJauern muf ein @eif^ bec UttfoltMtdt in aöe

©efc^dfte au^fltömett. — ^ören gern: „biedre ©c^ttjaben''.

©er wa^re ^ieöermann wirö aber bk 95iet)erfeit ^aben,

t>ie^ ^täbitat nic^t anjune^men, weil e^ flingt, at^ ob

t)ie Settte anber^too nic^t bie^er wären.

•

©a^ üiele Talent füc^tbar in eiel ^umor. 5tber tiefer

^umor öftere in^ kleine, engSofale tjerfräufelt. £ac^^ unt)

©pottneigung: gefä^rlid^, fe^rt ftc^ leicht gegen toa^re^

wie gegen falfc^e^ ^at^o^. ©pottlufl babmii) ettoa^ tnU

fc^ultigt, taf man fte felbf! t>iel öerfpoffet, unt) bt>^ öiel

mit Unred^t. 9tuc^ i^iren ©ialeft »erfpottet man off un^

gerecht; unter all feiner Unfc^ön^eit if? öoc^ ein feiner

©prac^ftnn »erborgen, ein O^r, ein Sßert) öon t)iel ©c^ärfe

für ©pracfife|)ler moöerner 2lbfc^leifung, naturlofer ©prac^;

fultur. f^dibt jum S5eifpiel niemale! ten aiffufatiP uni)

Slblatit), nie ta^ ^er unt) ^in, ^ier \xnb ©ort uerwec^feln

^ören.

95eamtenjlant) ^alt \6) in CDJe^r^eit fe^r getoijfen^aft

gefunden. — 9luc^ bk ©itte im ganjen unt) großen noc^

ettoa^ intafter al^ anterötoo. S5erfe^r^an|lalten e;?after

Sienl^. — 9Siel Süc^tigfeit. — ©c^ulwefen ^öc^fl folit>.
—
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3tt tiefen ©tttgen me^r (Srnf!, ©orgfdt, ©enöutgfeit aU

bei t)en fütöl^ic^en S^ac^barn. ^rofef^antifc^e^ ßanö.

©umma: SSöKletn fc^wer ju beöreifen; &üUi unt)

©c^limme^ öerJnäuelt wie tanm itgentwo. Hberrafc^t

au^ feiner engen Sj;i|!enj t)ie ?XBelt auf einmal mit einem

©editier, ©c^eüing, ^egel. ^Bielleic^t fann man fagen:

unter bem tieften, knorpligen ©(^il5!rotenfc§ilt) ein fJet^

gefparter, obwohl auc^ üiel ju fe^r gefparter ©c^a^ ijon

latent unö 5^raft. ©ie^ bk milöejTe Stnfic^t un5 biöigfie

Stttfc^ulöigung. — 3Zur t)er 2ehta^ uon t)er @emütlic^!eit

fe^t t)ert)ammen^t»ert, erregt Übertiruf.

Sa^ ijl übrigen^ auc^ wa^r: feinen einjigen Hafterten

?9Jenfc^en ^abe ic^ gefunden, unb bin t)oc^ mit uielen um^

gegangen. Sie^ befagt nic^t wenig.

*

@emttt i|^ warmem, innige^ (Singe^en in 3u|l5n5e, ZWvt,

COJenfc^en. ©c^arfer ©egenfa^ gegen öie ©inne^art, bk

mit S5egri|fen oöer 3tt>ec!en ftc^ nur öon aufen über bk

©inge ^erfpannt, ta^er ^umorlo^ ijl unb jum S5eifpiet

nic^t begreifen fann, warum ic^ auf ter ©träfe f^e^en

bleibe, bem ©piet junger ^un£>e jujufe^en. 31^ ^^^^ <^^^

an ©inn für^ 9^aipe, tjerf^e^t oom Äomifc^en fajl nur ba^

3ronifc^e. hierin nun ftnb öie ©c^waben fe^r gut or^

ganiftert, auc^ öie S5a|uwaren; bk granfen, ju benen ic^
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mlc^ rechne, obwohl m^e bet alten ©ac^fen^renje, bin tc^

ttoc^ fo eitel ju nennen, ©a^ SRiet)ert)ett(fc^e 1(1 fc^on im

©prac^flang langiget, neigt me^t jum fc^elmifc^en 2(uf^

sieben (0ieinefe SSo^). — 3«»^ hinten ober Strjeugen be^

Äomifc^en gehören jwei ©inge: jeneö (Jinge^en, ?0?itfein,

©td^ mitfühlen im andern, alfo felbjl noc^natöfein; gleic^^

jeitid aber ©arüberfc^weben mit ^licf ber ©eifle^fc^ärfe.

5a3em baß erjle fe^lt, ber mag lieber gar feinen 5Berfuc^

machen, ec^t^omifc^c^ ju geniefen, mag ftc^ mit berfauern

5^unnfo(l beß ©potte^ begnügen. — (Bnt, alfo @emüt.

Stwa^ anbere^ i(!@emütlic|ifcit, fte i|l verbreiteter @e^

müt^ton, ijl ©emüt^ton al^ Mah ober ^roöinsialfoflüm,

namentlich im ©ialeft (jum 95eifpiel (tarier ©ebrauc^ öon

©iminutiöen). 9^un aber, wenn bie^ Xon, Äofüimge^

worben, fo fpric^t unb tnt and) ber ©pl^bube, ber ^Betrüger,

\a ber ?Körber gemütlich. Samit verliert e^ allen 5Bert;

fonöentionell geworbene^ ^tmnt i|T fein @emüt me^r.

5Kan fann i^5d^f^en^ fagen: benen, bie boc|) toirflic^ @emüt

^aben, ^ält ring^i^errfc^enber ©emüt^ton baß 2Befen beß

©emut^ in fietß frifc^er Erinnerung unb bient i^nen ju^

gleich al^ SKittel, baß @emüt in angemejTener ©prac^^

form au^iubrutfen.

9Zoc^ Slbflec^er in bie ©c^weij. 3:üc^tige Scanner fennen

gelernt, brave, gallfreunblic^e Käufer. — ©c^on auf ber

eifenba^n aufgefallen: man fte^t me^r ganje 55öpfe al^
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anbet^wo, ©anj: iDOtüber bW jecmürl^cnöe Sgge bit

Kultur mit i^ren teiB ttü^üc^en, teit^ c^ataffetbrec^enöen

feinen giftigen ©pi^en nic^t gegangen if^. ^an \)btt auc^

gottlob nic^t fo Diel oon @emütlic^(eit. 2Ba^ ic^ t)on

jungen beuten anß bzt ©p^<5re »ifienfc^afüic^er SSilbung

(ennen gelernt, frifc^, frei üon Ironie. — ©c^ulen blühen,

Dörfern ein fc^6ne^ ©c^ul^au^ S^renfac^e. 0ieinlic^feit

^öc^l^ too^ltuent). — ^abe bemerkt, ba^ bk Sßa^r^eit me^r

in^ ©eftc^t gefagf toirö aU in unferer öerfc^liffenen 5Belf,

obwohl oft jlroblig rau^; boc^ toieoiel Keffer £>ie^, d^ m<i)

bem ?Waul fc^toa^enl 9t6er ernj^e «OJänner Hagen über

ten rei^enöen ^orffc^ritt be^ ©elögeif^e^. «OJonarc^ien,

fagt ein ©c^weijet felbj^, ein guter Ülepublifaner, ju mir,

öffnen bin menfc^lic^en Seiöenfc^aften me^r 3tbiug^fanale,

Sum 35eifpiel Sitel, Stbel^tiplome, ^oftienf^e, Otbtn bcm

(S^rgeij, 5er (Sitelfeit; ^ier aber wirft jtc^ an^ SJ^angel an

anderem Me ganje ©innlic^feit fajl allein auf^ @elb;

ba^n ba^ Unglücf, öaf unfer Hnb oon bet unenMic^en

EHeifeflut überfc^ttjemmt toirt); ba^ iff ein 8^uc^, ba^ mn^
oeröerben. 9lc^, fc^lof er, toir brauchen balö eine neue,

grofe S5luttaufe, einen furchtbaren 5?ampf um unfer

©afein; ic^ Pertraue, e^ fei noc^ foöiel alte ©c^weijer^

tugent) ba, i^n ju befielen, — @ebe i^m ber ^immel rec^t,

bem braoen Spanne! ©enn baf inmitten unferer mo^

narc^ifc^en ©ropfTaaten noc^ eine 0tepublif U^e% auf

altgefunber ©runblage, öerf^<ünbig, nic^t ibeologifc^, gut

5Dlf(^er, ?lud) CEtner. II. l6
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fonferöaftt): ba^ foö fein, ifl rec^t unb in bet Orbnuttg.

$Bctttt fte fic^ nur auc^ öor öer moöernen Semofrattc ^taö

ptet! @erat5e einer 0iepublif nic^f^ i>ttbctUi(^et aU bet

falfc^e, abstatte %m\)titßhtQt\^[

k

Mebet jtt S^an^, Heine 9?eife »iU in ba SRad^fut nic^f

t)or^alten. 533enn ic^ mic^ öom Stmt üerfc^naufe nnb

meinen SeitHom anfe^e, feinen Slnfa^ juc ©trecfung tiet

formen unö tanekn bo^ ba^ SSertoac^fene, Unfreie,

SSerJnorrte, fo fommt mWß nun er|l rec^t an: ic^ foUie

eben bo^ f)\n, i^ muf ^in, mn^ ben freien, grofen ©fpl

in öer 5^ttnjl enMic^ einmal anöer^ fc^auen aU nur in

©ip^ab^üffen nnb ©ticken. (5in unwiberfle^lic^ ©e^nen

fommt mic^ an, wie ic^ ba fc^reibe: bk formen jireden.

3n meinem ^el^en, in bexn Dlattenfrieg mit tem kleinen

Übel i|! aße^ geknittert, gebettelt, genörgelt, gejupft, flein

gebrochen, fttopftg genej^elt, ©tretfenl 3ln 5em, ttja^ i)em

3luge grofe ^a^nen gibt, muf ic^ mic^ felber flreden. —
3c^ mu9 fe^en, tt)ie ic^'^ mac^e. 59?uf aber tann, wenn

e^ gelingt, mit aller 5^raft meinen 25orfa§ galten, nac^

t)en politifc^en 5Bert)efämpfen ^talien^ nic^t ^injufe^en.

Sßerjei^' mtr'^ Sum öorau^, ©eniu^ eine^ aufjlrebenöen,

geiflPoUen nnb lieben^tuürMgen 3Solf^!

*

Unb i^rer sjRutter Heimat fe^en, bai toitb ]a erlaubt
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fein mb ntc^f ju ^att an ^er ©eele juden, fo ba^ fte au^

ter 0lu^c t)et SJctrac^fung öcinJTen »üröe.

S5caöo! iRoc^ etnmat 55raöol 3wn ©inge auf einmal:

SReue^ 2tmt, gcöfere ^eiöjlaöt unö Dörfer Urtaub!

Softor »ieöet kaö; fc^reibt mir 3^«9«i^« „Stbgearbeitet

— afute un5 c^ronifc^e iUffeftion btt ©c^leim^äute — ge^

flörte SJeröauung — milbere £uft — SSewegung — milöe^

Älima —". $BoKte eigentlich 5^airo, bod) läft mit fic^ auf

Italien ^erunter^anöeln. Diegiecung tt)illfä^i*ig, in^^

befonöere lueil ic^ tagumal mit btm fommunifIifd;en @e^

fmt5el fertig getDoröen txnb »eil ic^ b\e ^auff fejl auf bk

öerrotteten 25olf^beglücfer t)rüc!e. — ©a^ man mic^ nur

nic^t für gar ju brao ^ältl — Soc^ für \t^t fc^on rec^tl

— ülufgepadt, fort! 25on 5^aro fc^werer 5tbfc^iet), t>oc^ in

guter ^anM
*

Sammlungen Don ^fa^lbett)o^nerre|^en — S5oi)enfee

— ©c^ttjeijerfeen — ©teinjeit, SSronjeseit, SJJan Wirt)

ganj ju ^aufe, ^aben e^ auf i^re 2ßeife ganj bequem ge^

f)abt, glaubten fic^ gewi^ auf S5ilt)ung^^ö^e. — ©et^anfe

einer ^fa^löorfgefc^ic^te. 9)^ont)fpmbole — ^alt, tarau^

fann eine 3fieligion für bk ^fa^lmenfc^en ^erau^gefponnen

»eröen!

i6'
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öefenjano. ?0?ufe jum ©c^rciben, ©träfe für meine

©umm^eit nnb Dielletc^t bod) gut, öaf ic^ mic^ eiwa^

fammle öon öer ^ajl. — ©urc^ t)te ©erweis ge^e^t, »itl

je^t nic^f^ i)om (3ehitQ$lanb, üoöent)^ tuenn tjoögef^opft

mit afteifegestefer. Slbgeledte 3t>t)K^« ^Senn einlaffett, bann

brauchte e^ me^r 3^it erjl im 25oIf, fernab eon bcn ^ap

^öfen, jttjufe^en, »teötel noc^ alter Äern ba tjl. S^at mic^

nur öer ©plögen gefreut nnb wie flott ber ^o^fnec^t Me

Si^ia^wentungen ^Inabfu^r nac^ S^iaöenna; ba€ Siefo^

lute tut ttjo^l, t)ie ^o^en SJerge ftnö auc^ refolut, aber mir

für le^t ju ^art, ju formlos, ©ürfle nac^ anderen, fc^wung^

Doöeren €r5bUt)un9en, auc^ nac^ großen SBafferfiac^en,

bki \)at mir boä) ißorwegen angetan mit feinen jwei

©rö^en: ©ebirg un5 ?9?eere^buc^t. 2ßar mir bann ber

Somer©eeöoci^tt>ieöerju »eic^, wiU ben ©arbafee mit i^m

Dergleichen unb feinem ge|Trengeren unb bod), wie i(f> au^

ber 55efc^reibung »el^, fc^on füblic^ pkjlifc^en SO^onte

SBalbo. Unterwegs in ^relcia an jwei @egen|^(ünben

^oc^ ethant: Stopfen weiblicher ^eiligen öon SÖJoretto unb

antiler Srjfiigur, griec^ifc^er 9lrbeit: 32ife. ©ort bie 3«d«/

^ier bie ©ej^alt — rühren mic^ noc^ anber^ al^ ^inj unb

5?unj. 2Bei^ warum; — erinnern. — ©en ©arbafee

hinauf unb ^erab. ?9Jeine ic^ Summfopf, in Italien geb'^

leinen Äatarr^, fleibe mic^ ju leicht, fange einen grünb^

liefen unb fi^e nun ba unb lann i^n ausbrüten. Ufer mit

SimonengÄrten, malerifc^e ©teige hinauf nac^ Sebrotal,
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Ortfc^affctt wie ©c^walbennefler f)än^enb, rec^t^ bann

bk rein mobeUmttn formen btß ^f>ntt ?dalbs>, fanft

gerötet öon fDJorgenlic^t, ^etrtic^e^ ^tün^tau beß ©ee^,

aöe^ nut »ic im fc^wcren Sraum t)urc| öerfleJ^fen g^or

gefc^en — ^at mic^ nic^t gefüllt, 9Rafe, O^ren, Stugcn

gtü^eni) — ta^ t)er Sinj^anb? ©u öort ol^en auf Pc^jlem

SSerg, S5?at)0tttta t)i ©alö, btjl gcwi^ eigentlich öie COJineröa,

5ie bott ftc^er i^ren Tempel ^atte, tuarum f)a^ bn mir

nic^t gndtig ©e^icn fü^l, Stugen Hat ktoa^rt?

25om ^a^tt^of au^ bk ©pia t)'2ffaUa gefe^en, jTe^t

bei ©olferitto auf öer ^ö^e, wo öer Mutige 5?ampf war.

3?ic^t Einübet l S)a^ nic^t fe^enl ©ie gauj^ baltt ftd^ mir

gegen ben glücJUc^en Croupier, wa^rent) i>oc^ iDflerreic^

auc^ rec^t gefc^a^ für feine £umperei. 3t5er btt Croupier

toitb'^ anä) noc^ büfen, ba^ weif ic^. Soc^ 2Sorfa§ galten!

^eine ^olitiH

«8 e r n a. 2trme «JKaultiere uni> Sfel ! ©euftente Kreatur

!

— 3^r j^ammt tjon bem ©eftnöet, i^r Sierfc^inöer, baß

einfl t>ort in bet 3trena öie fc^eufUc^en 5^ampfe anfa|>, —
^ür wa^ lauft i^r in bk ^ird^en?

•

©a^ fat^olifc^e ©t)|lem i|^ 9leHame, Revalenta ara-

bica, 5^önigötranf, 3Railant)er ^aarbalfam. ^ommt ju

mir, ic^ f)aht eine Otpot^efe, euc^ feiig ju mad;en o^ne
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eigene SD?ü^e! ^aß i^c am meiften fürchtet: baß @e^

»iffett tttti) öen Sot»: ic^ ^W ^«c^ i^ß« 3<^^« fc^merjto^

anßl
*

©oc^ nett in ©an S^«»» 3c^ tt^^tß tn t>er Qtbenötxümme^

rung ein. ©ort in einer Äapeüe ein gewö^nlic^e^ i^erjen^

Uc^t. 3^^ 9^^^ ^in: eine alte SRä^terin nä^t an einem 9iö(f^

c^en für^ (£^ri(l!int) auf morgen jum gefl, ein alter,

t)i(!er geijlüci^er ^err j^e^t öabei unö fat)elt i^r ein, mit

grofer 35riUe auf t>er 3?afe.

*

Unt) nun i)tut abeni) ! ^n bet ^apette baß ganje neue

5?ini)^Seug au^gef^eüt: ^auDc^en, 5^ittelc^en für^ (S,f)ü^f

tinb, ©errang öa^in öon ^äbä)ttt, grauen. ,,Ma,

quanto grazioso! che carino!" — ?Kan muf immer

njieter lachen, ©ie 3ÖJenfc^en bleilben 5lin5er.

*•

S3oIogna. Stfabemie. SBie witb mir nun meine 25or^

l^eöung öon biefem ^ietro ^erugino jur 2Ba^r^eit! 3«

den SO^cnfc^en ba unten, t>ie in unfagbarer ©el)ttfu^t

^inaufweinen, tt>ie, mit welchem W.d btv UnenMic^^eit

neigt anß geöffnetem ^immel bk '^un^ftan ftc^ ^erab!

©abei aütß noc^ grunönait), auc^ i>ie mandorla, b'ie

CDJandelform bet Öffnung beß ^tmmel^. Unt boä) gar^e

fc^on tief »arm, leuc^tcnt» üon (Seele.
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^lötenj, ^iet nac^t^ im 5i)?ont)fc^einI ©a toanMe

mit Qtnöa^t! 2Bo »aren wie o^ne liefen OueKpunft

aHet neucten SJilbung? S5ar]^arcn, nic^t^ miUu ©ort

im ©arten lehrten öle ©riechen. Sann an öie ©ic^ter nnb

^ünjllerl Sie ©eijlerluj^, tit oon ^ier au^ we^te, i|^

ttjeic^er noc^ aB bk ^üfte öiefcr ^OJonönac^t,

•

(5^ ifj ttja^r, t)ie DJenaiffance war nur t>ie eine ^ölfte

ter SBietergeburt, bk andere bk Üieformation. ©iefe t>ie

et^ifc^e, nnb wie notwendig! Sine ^al^^eit jwar, auc^

mit i^rem eigenen ?DJafjlab, bem btt Dleligion, gemeflen,

3t5er bntd) ^alb^eiten ^e^t bk ©efc^ic^te; tie SOJenfc^^eit

erträgt nic^t^ @anje^. Unt) too\)l btt ^alb^eit, öie ein ^nt

©tiicf üom S^ntrum, oom ^ern te^ ©anjen f)aü ^ut^er

^at t)iel Unnötige^ flehen laflfen, a5er in i^m Brannte

3entralfeuer, ^eiliger @rimm an^ ^eiliger ^iebe fprü^ent).

—
• ©e^wegen gehören auc^ nic^t je wieder iwei 23ölfer fo

jufammen wie Seutfc^e nnb ^tdknet, S)ie swei Hälften

btt g3?enfc^ennatur fuc^en f!c^. ©ie S^^iiener erfennen e^

Je^t noc^ wenig, Raffen un^ ^ijlorifc^^politifc^, aber e^ toitb

fc^on fommen.

«Sie ftc^'^ gejlrecft ^at, weif ic^ je^t, f)ah*ß mit 2tugen

»erfolgen fönnen. 5^apeUe S5rancacci in ©, CKaria btl

Sarmine: SKafaccio, ba ^at btn größten dind getan im

©trecfen. 2t5er wenn mir ijl, aiß geriete id; bei öiefem
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fÜnUiä fetbjl xn^ ©ac^fen nxib freie 3tu^tt)ic!eltt, wie eigen

rü^rt mii^ toä) gleicfiseifig i)ie ^oIi)e Unteife, t)ie Üe^en^^

ttjüröige 9(rmut t)e^ Jßoc^nic^tfönnen^ ! @ie ^Ift \a bin Qtf

fc^loffen^« ^ßttt ^st Stttttgfeit flreng bewahren, ba^ et in t)er

entbuntenen ^ocm nic^t »erbunfle. ©eif ic^ btn ^erugino

in btv 3tfa5emie ju SSoIogna gefe^en, ijl mit baß erfl rec^t

aufgegangen. SRun ^ier weiter in t)er 3^it jurüd btv

^errlic^e ^iefote! 9tuc^ in i^m ift fc^on 3«0 S«»i ©treten,

Witt t)a uni) bott bk mönt>ige ^orm fc^on au^fc^lüpfen,

— welche grofe S5a^nen in ben galten btß weifen ?D?antet^,

öer btn auferf^e^enöen S^rij^u^ mafeflatifc^ umflieft —

•

t)ort in btt 5^bf^erjeUe tjon ©an 3Rarco —, aber fein

frommet Äinöer^erj! 2Belc^e SSett t)on Ülu^rungl 2ßie

feufc^ jufammenge^alten!

*

Unb bann, ic^ fann fagen, wa^r^aft gute ©tunben

geniefe ic^ in ©. sjjjaria SRoDeUa. 2BeIc^ ein ebtl freier,

^eiteret COJenfc^ i|^ tiefer ©omenico ©^irtantajo! ©a

ge^t'^ ^inau^ in bk fc^5ne, fonnige 5Bett. Unb hinein

in baß SBarmelic^e ter S^^^b^ menfc^lic^en 95e^agen^,

sffiie föjllic^ tiefe ^int^fluben, ta^ Pflegen ter SZeuge^

borenen, tie ißac^fragen ter befuc^enten fc^5nen grauen

unb ^äb(^tn, bk »o^nlic^en Siäumel Unb tokbet,

welche 2Bürte btt ©ej^dtung fc^onl welche ernjle 9lu^e

nnb abeli^t 35ett)egt^eit!
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^ittl ^abonna bei ©ranöucö, iRic^t gans, t^r ©eftc^t

um einett S^anä) formaler, aber öoc^ ftel \a, fte, öa^

i|l fle! — ©otc§e^ Ooal, folc^e^ fdMen, Ureigen, SSeugcn

— nur 9laffael, nut er, unt» er, aU ^ätu er fte ^efe^en!

^et grofe ©rabmatfünfHer öon ©an Sorenjo wiß

mic^ nic^t rec^t annehmen, jle^e boxt halb ^tngeriffen,

^oc^ getragen, Mb geärgert 3« ^'^&^ genialen ©eif^er^

tiefe bet übertriebene 5Burf unt» fo öiel »iöernjärtige

@et)unfen^eit. — 9lom abwarten, ©ort laf b\(^ auc^

tjon t)er Stntife erf^ ganj erfüllen, o ©eelel Unt) öon

Üiaffael^ ganjer ^errlic^feitl

Oft, wenn ic^ oben (le^e, bei btm 5?leinob altfrommer

95aufunf{, bei ©an COJignato, \xnb ^erunterfc^aue auf

Zai nnb S5er9 nnb 5l«f ««t) ^tabt, nnb bmn auc^ jene^

SBunöerbaren geöenfe, Neffen ©chatten ^ier umfc^webt,

be^ ^oUe, Fimmel unt) SBelt umfaffenöen ©ante, öe^

@ei|^e^, öer einer weitgefpannten, ^oc^getoölbten 5?uppel

gleicht, unö wenn ic^ bann bcnk, »ieöiel SBilöe^ unt)

gurc^tbare^ bo^ auc^ an öen gläc^en ^iefer Kuppel wie

mit @ut unt) S5lut gemalt ijl, bann entftnne ic^ mic^

auc^, wieöiel bodi) $mixUt nnb gemordet woröen if!

in t)iefer fanften, eMen ©tat)t. 3a, ic^ weif, ic^ fenne,

toa^ 3Bilt)eö im COJenfc^en i|l. ebnet mtc^, i^r weichen

Linien! ©inge mic^ in ©c^laf, milt) raufc^ent)er ^n^l
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imb^vt m\ä), t^t Ölbäume, füllet mic^, i^r ffitten Sw^^^^f

ttttt) ^ebef mtc^, i^c fc^lanfen Linien mit 5er leichten,

tutiMic^ gefc^wttttgenett übergelegtett tunkten 5?rone!

•*

Sa begtntif e^, in ©tena, ba f!e^t man bk traumhaft

öerfc^Ieterfen, mandelförmigen Stugen, $[Bie flimmen ffe

mit öer 5iyjabonnenanmut t>er feufc^ Mageren alten SSilber!

^^ e^ etrurifd^, umbcifc^? ?ffier waren öiefe alten Um^

i&tler? Soc^ gewi^ nic^t Gelten, nic^t ©allier; — S^^rer?

©unfle^, oorgefc^ic^tlic^e^ SSolf ter Surfen? — Unö i^re,

i^re ©prad^el Lingua Toscana in bocca Romana;

nur in i^rem ^\xnb feiner, ganj teifer, entfernt nic^t un^

fc^öner atnflang be^ (Snglifc^en, — ©timme einer milden

§ee, wenn fie lifpelt. —
•

@\xU fümmung^ooUe ®tabt, nlc^t nur fo reid^ an

95it5ern, felbf^ 93ilt) an S5il5l £)ie gotifc^en ^aläj^e,

Burgartig, bie Binnentürme, fte gemahnen bm ©eutfc^en

beutfc^; plaut)ernt) mit öeinen freundlichen, feinen S5e^

wo^nern lebt man fid^ jurüd in bk alten Seiten, iä) wandle

mit tem guten, innig jarten ©imone 5iRartini, bem freieren

atmbrogio ^orenjetti, öer fc^on feinere Ütnmut unt) be^

wegtere^ £eben fennt, über ben fc^önen, eingetieft auf;?

jleigenöen, halbrunden ?OJar!tpla^ und fe^e jte i^re find^

liefen S5tlder malen In den 0lat^au^räumen, atmbrogio

\(^a\xt mic^ freundlich an, da er merft, wie mir fein e^r^
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lic^e^, ^runbttaiöc^ S5il5 gefällt: QuUi nnb fc^tec^te^

ÜJegtment — SKerf bet ^oltjei! — ; ic^ begleite btn fanffen

utti) öoc^ fo geflaltenreic^en ©uccto nac^ tem prächtigen

S)om utti) freue mic^ mit i^m öer leuchtenden Stugen,

ttjomit ba€ SSolf feine ^errlic^e Safel l^etrac^tet. Utib

^ier, in btt Sibreria, fc^on 0taffael nä^er, fc^on feine

jugenMic^e S^anb fühlbar in i)en ^e^fen! — ^ür ^ante,

t)ie fc^on aUe^ to^ ^aben wie ©oöoma, fo fc^5n er'^ oft

mac^t, fann ic^ je^t, ^ier, feinen rechten ©inn in mir

aufbringen.

Siefer hinein in öie alte etrurifc^e 2öelt. Unheimliche

^a^rt allein mit fpi^bübifc^em 2}etturino. Siegen, (5in^

fe^r in Safciano; ft^e fieberfranf auf öem S^ab am 5?o^len^

feuer, 25etturin flüjlert mit öen 5ßirt^leuten, ic^ merfe,

t)af er mic^ ^ier über S^ac^t fej^^alten, fo ten ganzen

5^ontraft ju feinem SSorteil öerwirren, üieUeic^t morgen

mic^ S5anöiten in öie ^anöe liefern will; weigert ftc^, ein^

jufpannen. 3c^ fpringe wie ein ^ant^er oom S^ttb \xnb

^errfc^e i^n an, t)af er fc^nurf!rac!^ ge^orc^t. 5^ann t)Oc^

noc^ befehlen. Unb 5^erl, b\x a^nj! nic^t, »o^in, »o^in

mein ©inn fle^tl

?OJont)nac^t. ©ort im 35ergegürtel, ^oc^ überragt eon

geijler^aften ©ipfeln, bli^t filbergrau swifc^en fc^warjen

eichen t)er Sraftmenerfee auf. 3m 0io^ric^t flüjlert'^
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öott ^annibal nnb ^aminiu^. ©eij^cr^eer öon Dlcitettt

jagt bk geörangten 9?ömet hinein in 5ie SBaffcr, ic^ meine

ba^ 0iöc^eltt bet Uttterfmfettöen ju ^ren swtfc^en btm

©c^lac^tgefc^tei, fart^agifc^e, tomtfc^e, gaüifc^e 9iufe »itb

t)ttcc^etttant)er.

SM«fi» Stiter ^errfc^erft^ teö ^orfenna. ^eut aUeö

grau, fc^werer ^immel, »anMe butd) ^ügeUani), ßtc^en^

grüttbe nac^ alten ©rdbern. Sa — reichbemalte ©rab^

Kammer, fleiner Stfc^enfarfop^ag mit jlammiger gigur

bi^ Zotm, ©tiae^, ßUt^ Xoten^auö; ©eiflerf^ube, ganj

»o^nlic^, au^gej^attet mit altem, »a^ t>em Sebenöen einfl

lieb war; fte^t fic^ an i)er SBant) im 93ilt)e jagen, au^;

fahren mit jierlic^en, fc^lan^en Stoffen. Zot fein ifl öoc^

auc^ gemütlich. — 2ßa^ fc^webt im ^alböunfet? 2Belc^e

liebe ©eij^gef^alt? 5S3arum fo bleich, ba j^e ferne noc^

atment) im frifc^en £eben »angelt?

€^ieferella in (Sittä öella ^ieee. ©ie 9tnbetung t»er

5?önige. ©a bifl bn etwa^ eilfertig gewefen, guter «D^eifler

3iaffael^I ©oc^ in ter COJaöonna finbe ic^ t)ic^ »ieöer.

©ie fc^aut über ta^ $:mb ^inau^ ju S5ot)en im reinjle«,

ftnnenöen ü^ic^tttjiffen. 5ß3ie wollt i^r heutigen SRajarener

biefe ^olbfelige Unfc^ulb jutoege bringen, welche traumenb

bie königlichen €^ren nic^t tjerjle^t unb nic^t, »ie föniglic^

f!e boc^ felbfl ifl! SKonnerföpfe in ernjie, we^muteoU Uf
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glüdfe ^nbaä)t ganj öerfunfen. — \Xnb wie ttjentg fragt

meine DJü^rung batnaä), öaf bie^ aUe^ COJarc^en ift!

€^ ijl bennsxi) toa^t; ttjentge »iffen wie ic^, warum —
*

Unb nur jur Qtbwec^flung ©alöator 9lofa in natura:

Sittfe^r in lanMic^e Oj^eria, Sßirtfc^aff in bev 5^üc^e,

©pief buf)t auf öem ^erö; ein ^ager in ^o^en Sam^

pagnagamafc^en mit S^ntib ft^t beim 2Bein. StUe SBänöe

gefc^wärjt unt) barüber öer rote ^euerfc^ein 5er S^txbf

flamme, ^eyen^afte ?XBirfin, ^öc^f! malerifc^er ©c^mu§

ringsum. — ©ann ^inau^, weiter, öon jDc^fen hinauf;?

gesogen nac^ Perugia,

Perugia, ©a bin ic^. ©urffe e^ |a wagen, fte i|^ ja

nic^t ba\ — Qt^nung^öoÜe alte <Btabt, über ^ergrücfen

fletternöeö, turc^ ©c^luc^ten gefc^lungene^ Sabprint^

altergefurc^ter Käufer, ^^irc^en, ^aläjle, 5^löf^er. HctXf

monenfi^ im grauen 3tltertum. ©ann EKömerpomp,

Sor be^ 9(ugu|^u^, ^orta ?9?arsia. ©ermanenjeit —
i^re^ 95lut^ ftc^er auc^ ein Xropfen jurüd; öann COJittel;

alter — ^o^enfiaufen — im Som oon 5lf|tf^ ^ieöric^ II.

getauft, \)at Äinöerja^re 5ort Grüben auf bet 95urg öer^

lebt, — bk^ aUeß auf bem öunflen alten @runt) — wie

feltfam aUeß, 5^lang einer alten ©age, wie wunberfam

fremö nnb magifc^ ansie^enM 3tuc^ fürchterliche 3^tf^n

— S5lut^oc^seit uon «Perugia! 3llter ?0?arftbrunnen mit
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ben S'tgutett öer pifanifc^en ^ei^et, Me an^ halboffener

5lttofpe bet 5^un|I fo frtfc^ ^eröorquellen, toaß planbev^

i)u? 2ßa^ erja^lf^ b\x bk ganje lange S^ac^t, wenn'^

(lill i|! ringsum? 5S3ei§t noc^, wie b\x prangtejl an 9(j!orre^

SSerma^lung^tag? SBie tie SDJorbnac^t folgte? 2Bie

©imonetto^ £eic^e, t)en alten Zxo^ m ^Ingefic^te, inm

Fimmel f^arrte? Unb wie tie jwei ^auen 2ttalanta

nnb Benobia bk weifen ©ewänöer im S5luf nac^fc^leppten,

al^ fte giengen, ba$ ^etj beß jletben^en ©rifone ju tü^ren,

^af er feinen ?9?ört)ern oerjei^e? — g'ort t>on btn graufen

Silbern! — '^^t blauen ©ebirge, fo feierlid^ tiolett am

9tbent), waö f)<iht if)t alle^ gefe^en! 9luf euc^ ^at ÜJajfael^

iunge^ 3tuge geweilt» — 9tlter Xiberpuf, wiettiel 3^»^^«

f)afi bn gefc^aut! — Unb bk\e SKelt war ba^ S5tlt)erbuc^

bct ^int)^eit i^rer ?0?ufter. 3« ^^^^^^ Unwiffen^eit über

ba^ 5ffiilt)e, toa^ einjl in tiefen ©ajfen, tiefen Sälern getobt,

Wirt) fte t>en dtnii nnb im ©rofen baß ©anfte, baß

9t^nung^t)olle eingefogen ^aben, baß ring^ in tiefen

tiefen %avhen nnb gewaltigen S5a^nen mht nnb waltet,

Wirt oft ba oben geweilt ^aben im 5^lo|?er grance^co tel

SRonte unt ^inab, ^inau^ in^ ?ffieite geblidt! ©a tfl

auc^ baß liebliche ^refepio öon ^ietro ^erugino; folc^en

55ilte^ mag fte in ber gerne getackt ^aben itn nebligen

Sßorben, al^ (Sorbelia in ber SBiege lag; wirb bem ^eran^

wac^fenben ^inbt, wenn fte tjom ^o^en ©cfilofturm in

(Sbinburg mit i^m ^inau^fc^aute auf baß graue SÄeer,
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a^äf)lt r^aBen, wie üiel Mauer nnb fonntcjer aKe^ fei in

i^cer ^eimaf nnb welche feUgen Stufen bott tjon Seinnjant)

nnb ?D?auer auffromme S5efc^auer bilden, nnb bk Mnfiktf

geftc^te werben wie ein SO^ärc^en in öie tt&nmcnbt 6eele

bt^ Äinöe^ hineingeleuchtet ^aben,

•*

©eutfc^en 5^un|l!ettner getroffen; nennt ^erugino fü9

fentimental. SKan öarf i^n nic^t an bie f^rengen, frdftig

gerben florentinifc^en 0ieali(^en galten, fage ic^, man muf

i^n für ftc^ nehmen, fonf^ tnt man i^m unrecht; feine

weiche SEBelt ij^ feine SBelt.

k

öa^ €ltern|au^ i^rer 50^utter erfragt, auc^ erfahren,

ba^ noc^ eine COJu^me lel^t, in 3tfftft »erheiratet, hinüber!

©ort ttjinft ffe fc^on öon weitem ^er über bie ^o^en

SJJauerbögen, bie ^canji^fu^fird^e. ©tigmatiflert, ^eiliger

alter SSruber? @ut. 3c^ auc^. 5Ö3ir alle — wer nämlid;

in 5Sa^r^eit lebt. SBunbenmale (S^rif^i — erfahren

^aben, wa^ ^eift: 5Kenfc^ feinl 9?ur aber fort mit bem

^eiligengeruc^ I — SBarum mu^te er heilig werben,

genügte e^ nic^t, ba^ er gut war? 3<^ ^^^ i^«/ f^i^ ^^

feinen ^pmnuö fenne, jenen ^oc^gefang, worin er in

feinem e^rlic^en 3lltitalienifc^ ben ütUmäc^tigen preif?,

ba^ er gefc^affen f)at ^errn S5ruber ©onn — misser

lu frate Sol —, ber ba fc^ön unb f^ra^lenb ijl mit ttiel

©lanj, ba^ er un^ erleuchte für i^n, unb ©c^wefler ^una
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nnb bie ©ferne, t)te er öm ^tmmel gehütet ^at Hat unb

foj^bar nnb fc^5n, SSru^er SBint) nnb £uft nnb 533olfett

nnb ^eifere^ nnb \tbtt 9(rt 5Better, bW ben Kreaturen

i^ren UnUt^alt Qthtn, 6c^wefler SSaffer, »elc^e fe^r

ttü^Iic^ nnb nkbn^ nnb U^üä) nnb feufc^ i|!, nnb S5ruöer

^euer, welcher tj^ fc^ön nnb luftig unö sewalttg flarf, unt)

unfre ?9Jutter @rbe, Me un^ trägt unb fü^rt nnb ^eröor^

bringt mancherlei grüc^te unb farbige S5tumen unb

^tänttt, — Unb am ©c^Iu^ preijl! er ben ^errn noc^ für

ben Zob, er ifl i^m weiblich (la morte) nnb er nennt i^n

unfere ©c^wefler,
*

^'le Zanu gefunden, gefproc^en. ^rau Sornelia

sRuööieri. Entfernte Sft^nlic^feit, me^r ktinifc^. &nU

%tan, ec^t fat^oUfc^, bo^ o^ne @ift. ?9Jan fei jic^ ettoa^

fremt) 9ett>orben, feit i^re ©c^toejler nac^ ©c^otttant) ge^

heiratet ^abe unb t>ort jtoar nic^t förmlich in^ Säger bet

Unc^rijlen übergetreten, boc^, toie man oerne^me, nic^t

me^r jur 3)?e|Te gegangen fei. 3i(^ fte bem Zobt na^e mit

i^rem gjJann nac^ Perugia fam, ^abe e^ ftc^ bef^ätigt,

ba^ fte öer :Slirc^e fremb geworben, unb al$ fte gar auf

bem (ButUhett bie ©aframente nic^t na^m, ba^ fei ein

(gntfe^en für aße guten S^rijlen gewefen. „2tber," fügt

Srau Cornelia weinenb ^inju, „ic^ glaube boc^, ba^ fte

©Ott 3Sater in @naben in ben ^arabifo aufnehmen wirb

nac^ furjem S^gfeuer, fie war bi^ jum legten Otugenblicf
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fo carina, tanto, tanto buona." — S)te Zo(^tet, htf

fürchte man, folge btt ^wtttt nac^ in öet ^e^eret, man

erfahre tuenig öon öorf^er, aufer neulich fei eine S^ac^^

ric^t gekommen, ba^ Soröelta befotgttc^ franüe; öa^

^Uma ©c^ottlant)^ utt5 S^orttjegen^ fc^eine öem füMic^en

S5lute nic^t juträglic^. —
SBitjl ttt fru^ ^inge^en, ^inttjegfc^iDc^en in golö^

gefdumte SBolfen, au^ öenen t)tt mir famf^? Unt) ic^

— öir nac^fe^cn, toie öie 3tpo|Tet auf htm alten ^Uöe

tort im Äloj^er, gebräunt öon Sröenfonne, eerlaffen,

arm, ^ilflo^ emporfc^aun, ta i)ie Sröe nun öt)e, teer,

grau, öertöaij^?

2Bert)e ic^ SRajarener? CDJan fpürf ^ier rec^t, wie öiefe

alten S5ilöer e^ unfern Oöerbecf, SSeit, ©teinle ^aben an^

tun fönnen. S5ei unfereinem ijl aber öoc^ beffer dagegen

geforgt, ja grünMic^. — 3^^t auf nac^ 9?om! ©a^ ©rofe

foU mic^ aufnehmen, umgeben. Öa ^alf ic^'^ am e^ejten

au^, fo tief bekümmert, fo feierlich bang, toie mir jumut ijl.

*

0{om, (5^ x^ toa^r, e^ i|! richtig. 3n 0Com, erfährt ein

norbifc^er COJenfc^, baf ftc^ ettca^ in i^m fe^t. 5[Benn ic^

fe^r übel aufgelegt, ^lut im i^opf, ^irn gereljt, 9(ugen

trüb, brennenb, O^ren rot unb blau flammenb, bann

\^<nt mir öftere ein gute^, gut gegebene^ %\^t<iittx^M

geholfen: 5^opf tDurbe tix^l, Stugen flar, alle^, »a^ nic^t

!Bif(t)er, Slucf) (Einer, n. I?
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oben im Äopf fein foU, niebcröefc^lagen. 5ittt|lotele^ f)at

feine xa&agoig ^alb p^pfiotogtfct; gemeint mb muf genau

an 5iefen 3«f^<ittt^ geöac^t ^aben. 2ßun, unö fo wirft

0lom auf t)ie ©runöflimmung. ©a^ aUe^ i|l ju grof,

alö öa^ teine (dritten, t)eine ^c^^^tu^^egungen, 3^^

9$rütungen, ^irnfc^nafen dagegen bef^e^eu fönnten ! ©ie

xoetbtn SU S5ot)en gelegt, ^ö^ere 3trt öon 95raufepuloer. —
3iun auc^ namentlich bk Sampagna. ©iefe plaf^ifc^e

^cö horizontale, bk^ ?9?eer öon (itbe, öa^inter öie fd;önen

S5erge, rec^t^ fern bk ©ee: ba wkb bet innere CO^enfc^ »ie

mit einem ?0?o£)enier^olj au^gef^ric^en, 5^nöpfe, ^ßarjen,

SÖudeln, O^aupen in öer (Seele planiert.

3n unferem 5^lima, feiner ^älte, feinen ©c^ermeffer;?

KDinöen, j^rupft, fo fc^neiöig angeweht, öer ganje «D^enfc^

nac^ innen um unb jie^t ftc^ frampf^aft auf einen ^unft

jufammen: ba^ ärgerliche '^d), Sa foü man nic^t fub^

jeftio werben! ©er ©üMänöer lebt mit feiner gefunt)

tranfpirierenben S^ant oon innen nac^ aufen, wir t)on

aufen nac^ innen. Ooc^ mit biefer unferer Äranf^eit

^ängt untrennbar auc^ unfer innerer Dleic^tum jufammen.

*

9(lfo nod^ einmal: boc^ germanifc^ bleiben, nur lernen,

nic^t nac^a^men, fonf? fiac^, abgeflacht, leer wellenlinig

wie bk italienifterten, afabemifierten Sßieberlänber, benen
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diühen^ nnb noc^ tjtel gröber diemUanbt tte %a\xft cnU

gegenbaUte.

9Zimm bem Qllbrec^t ©ürer feine Scfen, Änorren,

»urmgeringelten ^altennefler: g\xt, öerfuc^'^ nnb fie^

ju, tt)0 öu t)urc^fc^ttei5ett fannf^, o^ne feine (Eigenart Qtf

jirengen S^arafter^, fein ©efü^l t)e^ tuarm 35efc^ränften

ttnt> traulich ober ^erb ©efc^Ioffenen, feine treulich ju^

fammenge^altene ^mpftnbung mit njegjuma^en. Stätte

er ben freien ^uf ber £inie gehabt, ben Uwen be^ ^eiligen

3lntoniu^ fc^Ianf, runb, plajlifc^ ju jeic^nen, f)äm er bann

i)a^ ©anje gejeic^net, wie e€ i|^? ©o gufe^, »arme^

©tübc^en, ©onnenbilö ber runöen ©c^eiben an 5er

^enjlerleibung, ©c^ere im Dliemen an ber 2ßant), ^ixthi^

an bet ^oIsbec!e ^ängenb, ganjer 3?aum fo gemütlich

aufgefüllt, ©pi^^unö fo fc^mudelig Eingelagert neben

bem ja^men 0laubtier, unb ben ^eiligen fo e^rlic^ öertieft?

•

3tber \e^t fort mit SSergleic^ungen, Unterfc^eibungen!

©ei gans ^ier! 2Banble unter ©öttern im SSatifan!

SBefen au^ einem ©tüd. ^aben feinen ^fa^t im ^eifc^.

*

©er ^ünjTler will un^ fugen unb fagt e^ ganj unb runb:

Eier fteEf! bu 2Befen, bie auf ben ^ö^en be^ Dlpmp unb

«Parnaß ttjo^nen, wo allerbing^ (ben Sluffc^mücfungen

ber Siebter jum Zto^) bi^ in ©ommer^ ^'itte ©c^nee
17*
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liegt, ^te af>et btnncä) nie einen ^atan^ ^aUn, ©ie innere

unbemölfte (Sin^ett tiefer SBefen mit fic^ fu^tf man nun

erfi im ?iRarmor gans, öeffen förnige Zeptm, auf ter

Oberfläche turc^fc^einenö, un^ fagt, ba^ folc^e^ 6t)f!em

ungejlörter feelifc^er ^rojeffe fpejiftfc^ üon ungej^örtem

^autleben au^gieng. — ©tui^eneicij^eni unferer trau^

rigen SKenfc^^eitl

*

SKan l)at aber immer feine Sieblinöe. Xrauer if^ ]a

öennoc^ in aU tiefen feligen @ef!alten. SSefagt öielerlei,

unter anderem, ba^ ein folc^e^ 25otf, ba^ feine ©ßtter

fo ftc^ tackte, fo bildete, »eil e^ fo war, nic^t lang befielen

fonnte; „auc^ ba^ ©c^öne muf (Serben". — ^efagt me^r,

me|>r leife S^tage, bk bmd) aUe^, aüe^ Seben ge^t« Stber

einige tiefer ©ef^alten ftnt noc^ anter^, ftni) au^trücfUc^

traurig, Sa ifi nun ter Sro^^Sorfo unö ter ijl mein Siebling

;

etwaß eerfüf t swar turd^ ten CD^eifel te^ fpäten griec^ifc^en

S^ac^biltner^, t>oc^ ba^ !ann man |a abjie^en. ©elig

fc^öner ^albjünglingfnabe, ba^ 9tntli^ unter tem 2o(fen^

tt>al5 nieterneigenb in ttjc^muttjoüem, a^nentem £räu^

men. 2Ba^ meinfl bn bamxt, ^e'iiict ^rayitcle^? 3fl

(gro^ bem £ot»e jjerwanbt? |a, er ijl e^, unb nic^t blof,

»eil ein 3^^ jlerben muf, um im anbern aufjuge^en.

£iebe ijl töMic^ fc^5n. 3^r innigfler 2Bunfc^ fann »erben:

in einem CO^oment ftc^ geliebt »iffen unb jlerben bürfen.
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S^entt tokbet ©ijJtina. @et»altenf!urm im jünöflen

©eric^t ntQeh'it^^f, umelffräftig. 5Q3o^U Silber ^, 3ttt9elo

i({ eben nic^t mein SKann, SJerjle^e ^toat feinen ^o^en

3orn, ta^ ^erum^ nnb 3(uffa^ren feiner @ei|^menfc^en

gegen t)ie 5CBeIt, öaö 5Be«erni)e, ©c^mefternöe; üerfle^e

t)ie^ grunömäc^fige Urgefü^l btv organifc^en ^orm unt)

SSettjegung unö bev Settenfc^afi; — Sedenbilter: — Ic^

bin ttjo^t nic^t btv k^U, btt bk tüaf)ve 6rof^eit ^ier unö

ba$ mpl^ifc^ tiefaufglü^enöe §euer fü\)H, bk^ abgrunt)^

tiefe SJrüten, bk^ faufenöe 5Be^en, bk^ sucfent>e 9tu§er^

ftc^fcin bc^ tieff^en 3«fi<^f^iti^ öer St^nung. Stber — aber

— tok foU ic^ fagen? COJic^. Stngelo genof bk Xitanene^re,

in ben dlat bct (Sottet gejogen ju »eröen; er toat bahei,

iianb ganj na^e, al^ au^ bem Urfeuerfc^of bk ewigen

formen erquoUen. 5(ber ba bk$ bi>(^ über COJenfc^engren^'

Jen ge^t fo brannte er öabei ba^ ^irn ettua^ an, unb ba^

öerrat ftc^ in gefc^woUener Überf^<Sr!e, »ilbem ^erum^

werfen, in ju ftc^tbarem B^id^« f^i«^^ 5^önnen^, einem

9?eifen, ©tofen, ©c^len^ern, Siufbaufc^en, DioUen unb

»ie man fonjT bk Slu^tDüc^fe nennen mag, an welche

bann bie Qtu^artung ft'c^ fnüpfte. Äurj, ic^ bleibe eben

bei meinem DJaffael, obwohl ic^ feine Stc^iöe^ferfe nun

auc^ fenne, bleibe bei i^m, weil man oon feinem ^ünjller

in ber SSelt fo fagen fann: wa^ er gemacht, ijl fc^ön; —
wei^ wo^l, wa^ man bagegen f)at; wirb gar noc^ eine

geit fommen, wo ein ÄünjHer nic^t^ me^r gilt, wenn
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er ©c^öne^ hübet ^pat^ologtfc^ füllen? (iß fei batnml

id) muf ttoc^ einmal hinauf nac^ ^orenj jur ?0?a#

tonna bei @rant)uca -- öann auc^ tjielleic^t »ieöec nac^

Perugia. —

9?ein! beffer nic^t! — hinauf nac^ petro in «D^ontorio!

5)ort noc^ einmal bk atbenöMeuc^tunö!— guerfl «Purpur;

glut, wie flammt fte ül^er ^apitol, §orum, ^alatinu^,

^olofjeum! 35reite i^n, breite i^n, fc^eiöenöe ©onne,

ben 5?aifermantet über tie ewi^e Btabt, f^eiget auf im

^euermeer, i^r DliefengeifTer, tie i^r um t)iefe Xrümmer

fcfiwebt! — SJergif nic^t, ©eete, 0lom wat bk ©efc^ic^te,

0lom war bie Sßelt. ^örfl bn ben »unöerbaren Solang

in t)en lüften? ©timmen bet alten Xage, ^^lagelaut oer;

funfener @ötter, Unb jene Sßolfe bott — if^ e^ nic^t

3upiterö bärtige^ ^aupt, baß auf fein ^apitol nieöerfc^aut?

— Uni) öoc^ wieder alle^ fo ru^ig fanft; auf @lut# nnb

S5lutrot, bann ^rac^töiolett folgt jarte 0{ofenröte, ttjeic^

weileni) auf Sllbaner; unö ©abinerbergen nnb bem rein

0ejeic^neten ©orafte.
•*

5Ber&e ^eimwe^ ^aben wie alle. 3Zoc^ ein Srunf atxß

Montana Sreoi. S^a^ mir oft ^ü^le in^ oerglü^enöe

^erj geraufc^t. 0iaufc^e mir fo fü^lent> in mein fünffig

Seben. — ©eele ^at fic^ ^ier öoc^ angefogen, eingeniflet.

©0 tragifc^ grof nnb bod) auc^ fo Qnt ^eimatlic^l ^ai
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betDO^ttfe diom, ba^ ftc^ ^tuifc^en bk erhabenen Srümmec,

^paläfte, 5^irc^en gelegt, ^at ganj geroö^nlic^eö, oröinace^

5tu^fe^en, in SBo^nungen füntet man gemütlichem ^l)ili|Ie^

rium, gute ^JJütterc^en, öie bzm @af? ein brodo lungo

bereiten. ©0 weröen bie ©trafen, bk Käufer balt) alte

95e!annte. ©tefe ^ifc^ung be^ 5[Bunt)er6aren ünb be€

öertraut ©ettjö^nlic^en, öie^ er|^ gibt 0Jom feinen ©tempel

nnb mac^t, ba^ man fo anwäc^fl. Unb ba^n fo öiel ©tiöe

uttb öie öielen raufc^enben S5runnen. — ?9^ag e^ 3^<^^i^i^

gönnen, wenn bn Dieftbensf^aöt »irfJ, aber ic^ ge^e bann

nic^t me^r ^in. diom o^ne ©tille? Sßein.

©enua. ©er f)at fc^ön getuo^nt, bev alte ©oria.

2{ltermaft)l am @olf, üon öer ®tabt gebaut, ,,ut maximo

labore jam fessus honesta vita requiesceret".

(5i)le 0JenaijTance, ^eitere ^e^fen oon Dlaffael^ ©c^üler,

«Perin bei 23aga. ^lid über öen ©arten mit 5em ^rac^f^

fpringbrunnen nac^ 5em ^afen. ©rinnen alte^ SSilb, fe^r

üermafc^en, bod) erkennbar: t>er alte 3tnt)rea unb ein

großer, prächtiger 5later. ©iefer ft^t auf bem £ifc^, ber

Sllte baöor, beibe fe^en einanber an.

•

S)Jaitanb. ^ernarbino Suini: auc^ bie ^olbfeligfeit

ber früheren 5i3?ei|ler. ©a^ unfagbar fanfte, liebenbe

Steigen be^ ^aupte^ ^aben fte ^ier öon Sionarbo ba

SSinci. ©er 3*>^<i««^^ ^'>^^ «wf ^^^ ^errlic^en 3tbenb^
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ma\)lhiibt, tt>k bet ftc^ ju e^rtflu^ Verbeugt ! 0, tc|i Unm
Me^ ^ernetgen. ütber tec junge Ülaffaell ©pofdtjio:ia

Mefe fcufc^e, {inöerreine ©rajie, — t)ie^ noc^ fe^en tjl mir

»te noc^ einmal naä) Perugia ge^en unt) i^rer ^tbtnkn.

•

..©a toäun wir tt)ie5erl Addio, Italial 2{Ke^

nur grau ^ier, »a^ un^ l^lau tjorfommf; ©rün frifc^er,

ba^ ijl »a^r. 9tber |e§t ©c^Iacferwetter, Entlaubung,

©eftd^ter — i)Oc|) akr aud^ fafi fein^, ta^ nic^t tjerjeic^net

märe, öerflauc^t wie S^ngengeburten, niafen meijl auf^

wätt^, ba$ e^ ^ineinregnet. 3Sergif nic^t, ©eele, tergif

nic^f: wenn tie O^atur bk SKenfc^en int)iöit)uener bitten

wollte, fo mufte jte öon öer SRormallinie abweichen in^

Unenblic^e.

Slimm M^ sufammen! ^rifc^ an^ SSerfl @rofe^

atmt, gibt öiel aufturaumen. — SBenn ic^ nur gegen ba^

©eftnöel, ba^ anj^änbig au^fie^t unt) bet ^olijei nic^t

öerfäUt, me^r au^ric^ten fonntel SBelc^e S^arafter^

weit! %\xd)^^(^ti>än^et, ©peic^elle^er nnb ^egel gegen

ben, ber nic^t wieber lecft, Sucfmäufer mit ^iebermann^^

ton, gemütliche ©eelen mit Safcfien oolt ©teinen, auf bie

5Q3enigen ju fc^leubern, bie ß^arafter b^iben, 2llle^ foU

burc^ @unfl ge^en, ieber tätfc^elt ben anbern um ©egen^

bienfl — ^alunfenpadl
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^ottloh, tttd^tigec diefiunbat nnb gute <B\xhaUttm,

— S^ah'^ gleich bemerkt bei einer Sinta^ung. S5et)arfjl tu

gute ^vheit^häfu für irgendein geöulöforöernte^ @e^

fc^aft, fo fuc^e bk in ^röge ^ommenöen beim ©efüigeleffen

ju beobad)(en. 5Ber gern (unö fauberlic^) nagt, Hn tüät)k,

mt ftc^ mü^elo^ 5ie ^faffenfc^nitten gönnt, mit t^em toitb

nic^t öiet ju machen fein.

©efuc^e um X^eaterfonjefftonen. ^k ©ac^e mit bcn

f^aötifc^en 5?oIIegien erörtert. Ütbgefc^Iagen. 5Seif, wa^

Me ©c^ufte »oUen: ttwa^ wie bk je^igen 5Biener ^ou

flaött^eater, bk Varietes^ unt) Cafe chantant^©(^ant)^

bü^nen in ^ari^. SBoUen t>ie 3«9^«t) vergiften, ©a^

fönnten wir in unferer 3^t( «oc^ braud;en, t)af ta^ £eben^^

atter, bem eß not tut, bk ©eele mit tem ^o^en unt)

kleinen unt) mit giftfreiem ^umor ju nähren, ftc^ gewöhnt,

fc^amtofe SBeiber an^ufe^en nnb anju^ören, unt) jwar

mit üielen jugleic^, wobei jeber btn S^ac^bar im 3»f^önt)

t)er S5egiert)e, in t)er ^unt^brunfi tuet^. gür t)te ©eutfc^en

ge^rt: sera juvenum Venus. £)em ©eutfc^en foK

baß 5Seib bi^ in reife '^af)te ^t)iim\xm bleiben, fonjl

üerfommt fein ©eelenleben, öerlottert, fault im Äern,

Wirt) gemein.
*

3m iÜJjfentlic^en nod^ ber alte ^tanb: Pfaffen überall

Oberwaffer, 5?onforbatc mehren ftc^; ber <Bt<iat, ber im
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@efü^l feiner ©unöen bk ^n^e ju feinem <Btah mac^t,

wie wirb er'^ bü^en muffen! Sinnig rechte, freiließ kibct

nur ibeate formet laufet: ber <Btaat mu§ bie 5^irc^e jer^

frören, um bie Dleligion ju retten. <iß fönnen nic^t swei

2(rme in einem iärmet flecfen, aller modus vivendi ifl

nur palliatit), e^ qiU fein gefunbe^ 35er^ältni^ jwifc^en

(Staat unt) Äirc^e, benn nie wirb fte auf SD^ac^t öerjic^ten,

unt) ^a(^t Qe^ött bo<^ nur bem (Btaate, Stber wie ein

tjiel beffere^ ©ewiffen müfte ber (Btaat ^aben, wenn er

ftc^ getrauen wollte, ber einzige ^üter ber et^ifc^en ©üter

ju werben, wie t>iet ferner mü^te t»ie ©efa^r bt)Santinifc^er

3u|länbe liegen, bie un^ in bem Staate bro^en würben,

wie er bi^^er war unb wie er i|^! dt l)<it ein ©ewiffen

wie ein böfe^ 5^inb, baß ftc^ in ber Slngjl an ben diod

einer böfen ^ÖJutter ^ängt. — Unb ^aöour brüten: freie

5^irc^e im freien <Btaat\l Unöerfc^ämte Äirc^e im feigen

etaatl

3m beffern Staat wäre ber ©eijHic^e einfach Staatßf

biener al^ SSolf^päbagog unb ^^ultu^öerwalter. 3^ber

magifc^e 3^imbu^ fiele weg; ber iJiimbuö enthält immer

ben 3<i"^^»^^^^9t^iff itt f^c^/ «tti> bat)on ge^t alle Unmög^

lic^feit beß ^rieben^ jwifc^en ®taat unb ^ixd)e anß,

©ie 9lomanen befreien ftc^ fritifc^ i)on ber ^^irc^e, aber

fte ^aben feine ftttlic^e Empörung gegen i^re Sügen,
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iii öcutfc^. ©a^er Heibt t^nen öte ^irc^e eine ©c^ac^ftgur,

mit öer fte rechnen. Unb fo toetöen fte öen ©iffförper,

Lanier nic^t lo^. ,,I1 papato e un cancro, che bi-

sogna lusingare/* fagte ueulic^ ein COJinif^er. ©a ^at

man'^«

5Beif £)er ^immet, taf e^ öer 3^ii <^tt Dieligion fe^It!

Stirer waß i|^ EKeligion? 533ie taufent)mal i|^'^ gefaxt,

nnb immer öergeMic^, £)af an öiefe \xnb öiefe übernatür^

Uc^e ^erfon, behauptete Sßuni)ertatfac^en nnb dergleichen

glauben nic^t Dieligion i|l! '^a, wenn man unter ©lauben

üer|länt)e ©tauben an eine ftttUc^e 2Beltor£)nung, t>ie wir

nic^t jlreng beweifen fönnenl Stber ba^ meint man ja eben

nic^t bei öem ?lBort, fonöern @Iauben an genannte ©tüöe,

ba^ f)ti$t an ftnnlic^ Sinjelne^, ba^ überftnnlic^ fein foU.

(2in ^inb fönnte bo(^ einfe^en, ba^ man ba^ aüeö glauben

nnb bo(^ gemein, nieörig, egoif^ifc^, feelenro^, unöanfbar,

Uebto^ fein, überhaupt fo leben fann, al^ mü^te ba^ ^^lu

all öiefem 3c^ öienen. §rage t)ic^ täglich : bin ic^ öenn baß

SBeltall? ©0 ^annjl bn bid) jur Üieligion anleiten, 0te^

ligion ij^ Opfer öer ©elbjlfuc^t, Dieligion i|^: Surc^^

fc^üttert^, Surc^ttjeic^t^, ©urc^mürbtfein üom (Srunb^

gefü^l: ic^ bin ein üiic^t^ im ©anjen, wenn ic^ i^m nic^t

i)iene! EKeligion i(! t>a^er tragifc^e ^reube, ju bienen.

SQ3a^ bie ?0?oral forbert, baju gibt Üieligion bie Uft nnb
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Äraff, uttt) toaß i^ fe^Ie, nic^t leijlen tmn: ba ttofttt mtc^

Die 0leU9iott t)urc^ ©efü^l mb 2t^nen tet ttttent»lic^ett

*

I

3^ tne^r getreuer 5^ttec^t, um fo me^r bij! öu frei mb
i $err.

2(Öe pofttitte Üleligion unterfc|et5et ftc^ t)at)ttrc^ öon

i>er reinen, t>af fte finnlic^e formen in^ Überftnnlic^e,

SSegriffe, bk nur tem (SnMic^en gelten, inö UnenMic^e

^inü^ertrdgt« ©er ^uc^ btt Pfaffen auf un^ ^eift, richtig

j
überfe^t: feit) eertammt, weit i^r com Üi&erftnnlic|en

^ ttic^t ftnnlic^ t>enft tuie wir!

©eifHic^feit mb ©elfligfeit ^inb ieöenfaß^ feine ©pno^

nt)ma. — (5^ ifl nur ta^ (leine I, tt)a^ t)en großen ©tric^

t)ajtt)ifc^en mac^t. ©a^ I ijT ^ier ein ©(^linge, mittetf!

welcher in baß rein ©eifrige (ftttlic^e ^Botf^erjie^ung) ein

3auberi&egriff hereingezogen witb. könnten »ir t>en S5e^

griff auf^el^en, taf bk 58ertt)alter beß Äultu^ nnb

^o^eren 95ol!^pdöagogen ?0?agier feien (in ten foge^

nannten ©aframenten), fo wäre i^nen unö un^ geholfen.

3^nen, t)enn »ie öiele braöe ?0?änner in tiefem <Btanbt

werten turc^ ten ?9Jac^tn>a^n, jaubern ju fönnen, tjer^

fü^rt nnb tjerfrümmtl
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Sieligiott ju f)aUn, nid)t Me »a^re, fonöern »aö 5afür

gehalten witb, ^\U je^t für borne^m. ?OJit fc^önöebunöenem

©efang^ oi>er ©ebetbuc^ in ^reöigt ober so^effel Sßenn

fte'^ tt>üftcn, »ie falfc^ fte rec^t ^abenl 3a »o^l, \a »o^l,

ttiemant) ^at SSilbung anjufprec^en, ber nic^t ÜJeügion

^at! ^aß ttja^r^aft SSilbenbe if{ nur bk aicligion; ber

^cinf^e bleibt ein SBUber o^ne fte. 9tber 9?ettöion i|l eben

ein anber ©ing, al^ i^r meinf.

*

©er S^nnb f)<it etwa^ btt Sieligton Stnaloge^ in ftc^,

tnbem er gefreuer ^nec^f t|^. — Um Mefe^ SSejIen tüiUen

if? fc^ättMic^ernjeife fein 3?ame ein ©c^impftoorf geworben,

*

SBie oft in ©efeUfc^aft, bie ftc^ für fo rec^t ^zh'übet mb
intereffant ^olt, bei all bem @erebe unb geintun feufte

ic^ innerlich: wenn boc^ nur ein ^unb ba wäret

•

Me unb febe, bie in biefer arfenifalifc^en 3^i^ ^^^ «ic^^

fo f?arf an SSIutöergiftung leiben, ba^ fte nic^t burc| flrenge

Siät noc^ rettbar wären, foüte man einfperren unb

SWingen, ben ^omer ju lefen mit guter Qtnteitung, unb

jwar fo oft, fo lang, bi^ fte i^n au^wenbig wiffen. ©ann

fönnte man f?e freilaffen. 23erborbene, ironifc^ ©urc^^

fäuerte, 55lafterte, bie nur 9}erpfefferte^, SO^ufftge^ lefen

fönnen, fotlte man auf jeitleben^ einfe^en mit leiner an^

bctn MtüK al^ ^omer: gute ^5llen|^rafe.
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3c^ tttü^ mir mit Stttflcen^uttg immer tuieber fagen:

tjergi^ nic^t, ba^ ©emeinc \xnb ©c^lec^te fpielt breit

auf ter Oberfläche, ifl Raufen auf btm offenen ?DJarfte,

ftiU in i^ren oier 533än5en ft^en noc| gewifTen^afte 95eamte,

©ele^rte, ^^ünfller, in i^ren ?Berff{ätten ^anbwerfer,

in i^ren ©pitalern Silrste, unö arbeiten e^rlic^ unö ernjHic^,

oft um fargen ©olö. ©er ©laube ifi eine getoiffe 3»ö2tftc^t

tief, ba^ man nic^t fielet.
—
•

3tber toa^ jene ^e^jäger um @elt) unt) ©enuf eigentlid^

meinen, ba^n reicht mein 5lopf nic^t, bai ju öerf^e^en.

3Ber nur begriffe, »a^ fte iooUen? (D?u§ man ftc^ benn

fo fc^recfUc^ 53Jü^e geben, um ftc^ ein fc^Iec^te^ ©eioiffen

ju erfc^inten? ©a wäre ein ordentlicher ©trafenraub,

SiJJorö, Sinbruc^ bs><^ fürjer, rafc^er, unter^altenöer. ?9?eine

5^erle hinter ©c^lo§ unö Dliegel ftnö mir oft ganj achtbar,

wenn ic^ an ba^ fixt ^onett geltende ^e^jagbpac! tenfe.

*

9?eulic^ bringt ein ©c^eufal im SBa^ne, bk ©einigen

t)or 25erarmung retten ju tooüen, §rau unö öier ^inber

um, 9^un fc^auöert aUcß, (i^ ifl grauenhaft, aber öiet

grauenhafter ifl mir ba^ @ift, ba^ ie^t wie ein ©eijü

umgebt nnb immer tiefer nnb weiter in bie ?0?ajfen tringt;

öaöor fc^auern bk ^enU nic^t, weil fte ©eifier nic^t fe^en

können.
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ücrurfcilf. S^^'^^^^H^Wq otset ntc^t? 9tlö er bm
^otb^ebankn faffe, öa ttjar er unsmeifel^aft jurec^nung^^

fä^ig; ed tocif jeber, t)af ?Ö?ort) ?8erbrec^en t|T. Sr gab t^m

©epr, er ^egte i^n, bi^ er i^m über ben ^opf vonä)^, hxß

er ^alb unfrei öon öer gro^gena^rfen ©eburf feinet eigenen

©e^irne^ forfgejogen tontbe, (Ihenbkß Ubentet bet

©eijleröolc^, 5er öen ?9?acbef^ magifc^ nac^ ©unfan^ q
©c^lafgemac^ jie^t. Sie Umfe^rung öer ^rei^eif in Un^

frei^eit i|^ alfo felbj^ ©c^ult).

•

Über Zobc^ilvafe wie oft meine iUnftc^t gewec^felt für

nnb gegen, gegen unt) für, bi^ ic^ mir'^ ganj gemein

einfach fo formuliert f)ahe — : 3tn bet ©malt bet SMb^

fc^recfung ifJ nic^t ju jttjeifeln. ©a^ toeif ic^ öon mir

fetbfl. (S^ fc^Iummert in feöem ein möglid^er ^ovbet,

3Benn ah nnb ju öer ©atangebanfe in mir auffc^of , einen

red;fen ^auptfc^urfcn abjumurffen, ^ah' id) mic^ aißhalb

5arüber ertappt, ba^ im felben ?OJoment ein ^eftnnen

eintrat: wie e^ verbergen, um btm ©c^afott ju entgegen?

9?atürlic^ nic^t immer vermag e^ bk 3(bfc^rec!ung gegen

öie ©tarfe öer Seiöenfc^aft, aber bod) in manchen ^äöen,

nehmen wir immerhin bk wenigeren an. &nt, nnb nun

fage ic^ fo: wenn ic^ fec^^ ?0^ör5er 5em ©c^wert über^

liefert ^ahc nnb eß öaöurc^ erreiche, baß in einem fiebenten

^aUe bk 2tng|l öor öer Sobe^fJrafe einen ?0?enfc^en ju^?
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rücf^alf, t>er gcofe £u|l ju einem ^otbe ^ttt, ba^ alfo ein

fd^ott sum ?0?ort) auöerfe^ene^ Opfer gerettet Wirt), fo fmt)

t)0(^ jene fec^^ wa^r^aftig nic^t ju gut gewefen, Mefe

SRettung t)urc| t^ren Xoö ju ersielen. ©ieö t|? eine fc^Uc^te

unt) t)0(^ getui^ jugleic^ fe^r eypeötente Diec^nung.

•

SUttöere^ getiügt nic^t, bk Xobe^f^rafe ju rechtfertigen,

©ie i(l rein juriöifc^ nic^t ^althat, ©träfe i|^ i)oc^ 3"^

fügung eine^ IXbeU für ©c^ulD; baß ijl nic^t t>ie ganje

©eftnition, aber bod) ein mefentlic^er Seil öerfelben. Um
ein Übel jusufügen, brauche ic^ ein ©ubjeft, bem ic^ e$

jufüge, ba^ e^ empfünöet. Sin ©nbjeft aufgeben ^eift

aber nic^t, einem ©ubjefte ein Übel zufügen, ©er Xob i|!

fein Übel, öa^ ein ©ubjeft empfünbet, 5enn wenn öer Zob

ba ifl, ijl t)a^ (BnHttt nic^t me^r i)a. 6t»a^ antere^ ijl

J)ie Xoöe^angf?. ©ie ij^ öa^ entfe^lic^j^e aller Übel.

(Einem ?DJenf(^en t»en Zob auf eine beflimmte ©tunte,

?9?inute al^ unentrinnbar anfagen, baß fJürjt feine ^^an^;

tafte in eine ^öUe uon Dualen, bk (ein 9^ame nennt,

©iefe Üualen^öUe will aber al^ folc^e baß Diec^t nic^t:

e^ eer^Ängt ten Zob, nic^t t)ie Sobe^angj^. 3llfo toaß baß

Siecht will, ifl fein Übel, unt) wa^ eß nic^t will, öa^ größte,

äu^erfle öon allen, ©em i|l aber nic^t abju^elfen, 5enn

fuc^t man auc^ auf einen 9lugenblicf btn Unftnn fef^ju

galten, bk 3u|lii bürfte öie Qlnfünbigung ber Sobe^f^rafe

ttttterlaffe», ben SSerbrec^er im ©efängni^ überfallen.
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tute er fein Opfer überftel: ba€ mufte ja etnöefü^rt fein,

öem S3er6rec^er n>are alfo t)tefe ?Kct^o5e hdannt \xnb ba^ 95e^

wu^ffeittöer ungetuifien ©etüt^^eit, Me^ entfe^tic^e, grauftöe

^Barten j^ürste t^n in benfelbctt^öÖcttabgrunötJerStngj^ wie

tie Stnfünöigung. ©umma: i)te Xo5eö|^rafe ijl feine rec^t^

Itc^e ©träfe, aber eine »o^lbegrünbefc ©ic^erunQ^mafregel

gegen S5eflien, tor öenen ba^ SKenfc^enleben nicl;t fieser ij!»

•

<itf)oit nnb erquicff nac^ fo Diel @raffem, ba mic^ bk

bilt)fc^önen Sßac^barfinöer befuc^ten. — 3Äan x\i fro^,

wenn man »ieber in ein $\iu$ ^^inöergeftc^f fte^t. — 2tm

S^inöergeflc^t ftnöe ic^ bk^ ba^ ERü^renfce, ba^ eö fo

lieblich arm bittenö ju fagen fc^eint: ic^ fann \a gewi^

nic^t^ öafür, öaf ic^ gemacht bin. — ©gentlic^ oon

SRec^t^ wegen foüte man jeöen öor^er fragen, ob er eyif^ieren

»oöe, ©abei mü^fe man fein £ebenöf(^ic!fal tuiffen, i^m

öorau^fagen, unb fo bann fragen; toiüfl bn unter liefen

S5e£)ingungen jur Sj^iflenj gelangen? SJJüfte man nun

t)em Gefragten ein ganj unglücEUc^eö Seben in 3(u^f!c^t

fletlen, tontbe btv too^t 3a fagen? — ^ier ^ebt fic^ 5ie

ganje 2}or(?eßung ^öc^fl bele^rent) öon felbj^ auf. 3<J,

freiließ »üröe er ^a fagen! ©enn unfer @a^ nimmt an,

er lebe, e^e er kht, fonff fönnte man i^n ja nic^t fragen,

©ann ^at er \a aber ba$ Seben fc^on öerfc^mecft, fc^on

ftc^ angewöhnt, nnb biefem Sleij wiberfle^e ber 2:eufen

SiJ(^er, ?Ju(f) CEiner. n. l8
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2Ben ter (Betank unglücflic^ mac^t nad) bem Zobe

ttic^t fortjuteben, t)er müfte eigentlich an bk logifc^e

5?onfequettS erinnert »erben. (5^ i|^ t)od; niemönt) un^

g;iMUd) darüber, ba^ er einmal crj^ angefattgen i)at, ju

leben, ba^ er öor feiner ©eburt nic^f lebte; ebenfowenig

fotlte er darüber unglüdlic^ fein, ba^ er einntal aufboren

Wirt), jtt leben, ^reilic^, ba ift ein großer Untcrfc^ieb: in

ter ^wif^^ttJ^if W '^^ f^c^ ^<^^ ^^^^^ angenjö^nt unb

ba^ fc^mecft eben ungeheuer nac^ mel^r, me^r! 5KoP,

aber bennoc^ j^e^t jene io^xt feji, unwiderlegbar, mat|)e^

matifc^ ej:a!t.

*

„©ü^e^ £eben! @c^öne, freunMid^e ©ewo^n^eit bc^

©afein^l" ©o über bie ©tra^e ge^en, ba ^ommt ein

alter 5^amerab gefliegen. „©, grüf bic^ @ott! 5ffia^

mac^j! auc^? ?Ißie ge^f^? 5^omm' ba herein, wir trinken

ein ©la^c^en!" —3a, ba^ bai einmal aufhören mu^,

lernt ftc^ nic^t leic|)t.

atber e^ i|^ nic^t anber^: tvenn toit unf^erblic^ wären,

würben wir nicfit flerben.

Seber ?SÄenfc^ ijl ein ©c^wab. Unb ba i|^ ba^ ©pric^^

wort nic^t richtig; e^ ijl nic^t^ mit bem ©efc^eitwerben

im öiersigjlen ^a^t, ^aß ein rechter SÄenfc^ if^, wirb nie

gefc^eit. (Sin bummer 9)?enfc^ wirb balb gefc^eit, ein ge^
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gefc^eiter hk\U bnmm h'x^ an fein feltge^ Sn&e. ©a^

Unglüd, ganj öcfc^eif ju merken, erlebt aber öer COJenfc^

erf!, wenn er ßtht S)a^ einstge abfolut richtige Urteil,

öa^ jeter, auc^ öer Stöerburnrnfte fallt, if^ öer £oö, öenn

er if? ba^ Urteil, t)af t)er einjetne nic^t bk ©attung i|!. V
•

©a^ alle^ fmJ) aber nic^t^ al^ arme ^^itgefc^tc^ten.

3n jeöem ^eitmoment, wo er tua^r^aft lebt, lebt jeber

3i)?ettfc^ etoig. ©er S^ummf^e fatin fic^ tvenigf^en^ freuen,

— ic^ meine nja^re ^reube. ©a öergi^t er bie ^tit unb

ba ijl er gefc^eit.

SBie ^oc^ flebt ein fpielenbe^ £ier über einer ©elbfeele,

\)od) im ^bealreic^ be^ 3i^^c!lofen! — 3^§t b^b' ic^'^, ein

^unb mn^ »ieber b^i^/ ba^ feblt mir.

•

Unb bie ?9?obenI 3tuf leben ©c^ritt über bie ©trafen

»erbe ic^ beteibigt. ^arifaturen auf SBeg unb ©teg.

„3eber nac^ feinem ©efc^madl'' @ut! 2ßur ju! 3Rur ju!

^an ftebt, waö babei b^rauöfommt! — 3c^ fi«be, ba^ ein

5)Jenfc^, ber ftc^ ganj gefc^madlo^ bleibet, ja in feinem

3tnsu3 eine förmliche Diebellion gegen ben ©efc^ma^

auftut, eigentlich tttoa^ 3tggreffiüe^ für jeben SSegegnenben

in feiner (^rfc^einung ^at, ütoa^ ^ranfenbe^, Swi^i^i^f^^«

^d) meine nic^t alte Ferren, bie binter ber ?0?obe bleiben,

nic^t gutartige Starren, bie irgenbein ^ormen^ ober

i8*
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^atUnti>f>olb rettet, fonbern (Btui^tt nnb ©tu^erlnnen,

t)te eine ro^e Unform bet CJÄobe fiug^ mitmachen nnb noc^

übertreiben, ©ie ^aben einen Stu^bruc! im ©eftc^t, in

aßen SSewegungen, öer jliüfc^weigent) öem ?9?itmenfcf)en

juruft: „a^ foü Mr t)Oc^ gefaüen! ©ie^j^ öu, fo mu§t t)u

mic^ nnn fe^en, ma^jl njoüen oöer nid^tl 3<^ fc^^^ö^ ^it

mit öiefer meiner ^Berjerrung be^ richtigen SJ^enfc^enbUt)^

in^ ©eftc^t unt) bn öarfjl nic^t mu#n!"

5Sa^ folgt? ©aö folgt, t)af e^ auc^ in öiefem ©ebiet

^ei^t: t)er COJenfc^ i(l nic^t geboren, frei ju fein! (5r ge^

bröuc^t feine g'rei^eit, bk freiließ t)Oc^ nur bk ^rei^eit bt^

©!taöen, nur 3i)?ot)efnec^tfc^aft i|^, ju nid^t^ dß jur ?IÄi^^

^anMung feiner ?9Jitmenfc^enl

9{c^! nun aber auc^ in öiefem 6tü(!: ttjo^er ten @e^

ric^tö^of nehmen, worauf i^n bilden, tem man bk ^ctoalt

anöertrauen dürfte, eine 5?leiöerort)nung einjufe^en, nac^

i^r bk voilbt SßiÜfür ju maßregeln, frec^ @efteit)ete

furjweg ju arretieren!

©onntag^getriebe. ©a fahren fie; gefahren muf fein.

3?ac§ btn ^ferben, ob fie e^ leil^en fönnen, fällt feinem

ein ju fe^en, auc^ feinem 5ßeib. 3c^ mix^f mic^ fc^on öor

fo einem armen, lahmen, müöen Siere fc^5men, breit

einjufi^en unö feine te^te 5^raft ju miPrauc^en.
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Unölüc!(ic^e ^unti^gefc^tc^te, ©umm genug, cinett

33olo9ttefcr au^ oorne^mem S^auß ju übernehmen, ^tef

'^ba. ©emoralifterfe 95eflie, ge^orc^t nic^t. ©eric^t^aft

öoUsoöen. SBieöer teuflifc^er 0ianf t>e^ 3«f<JÖ^l — ^oc^

Sugleic^ ^enfung ^ö^eren Singer^: muf geratJe i>ec ©uc!^

maufec e^ fein — Reiter, ^ü5fc^, wie öa^ ?9?inijleriatrafc^en

in öen ^ot purjelf, öa i^m ba^ pelzige Sßutfgefc^of an öen

5^opf fliegt.

©ie^mal noc§ üerpfiallert. S)a^ SJ^annlein »oUte auf

0ieaIiniurie ftagen. ©fe^f aber »ieöer ab. ©ie brauchen

mic^, weif. — S5in aber nic^t ju allem brauchbar. 50Jir

ifl i)oc^ immer oor, e^ ge^e noc^ einmal ju böfen Käufern.

•

3c^ tauge eben nic^t in gamitiengefeltfc^aften. ^ann

ja yti^t avKü) beflfer abenö^ 5a^eim bleiben, feit §rau

^et)tt)ig mir ^au^^ält, unö ttwa^ plau^ern. 2Bar ba^ eine

üerfluc|te ©efc^ic^fe bei btm ©taötpfarrer 3"«gßf/ »o ic§

fonjl ungern, iueil bürgerliche ^ilöung. 5Biet)er S^oral^

gefpiel. Sac^frampf über öem „»erwarteten", ©eraöe

rec^t, ba^ ic^ öurc^brennen mn^u, fo fonnte bk treffliche

^rau ©taötpfarrerin bod) if)v unerträgliche^ S^ema nic^t

fortfe^en. Sßill mir fuppeln. „S^ ift nic^t gut, öaf bet

s5}?enfcW allein fei" nnb dergleichen. S^at mic^ fc^on einmal

ganj »ilö gemacht, ^rau ^eöwig üerfle^t'^ beffer, hc^

greift, baf man mic^ bamit in ü^u^e laffen foU, ba^ ic^

einfamer, freier SJJenfc^ fein mu^, gefetlig nur, »enn ic^
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mag nnb Ubatf, Siebt bW Siere; ^at mir btn juitöen

5^ater eingefan, »a^rfc^cinlic^ ec^t äöpptifc^ec ^httxnft,

Hafgelb, geflriemt. ^ilft mit* auc^, nac^öem e^ nic^t^

war mit tiet 3i'<^/ bßff^t« ^^tib fuc^en.

•

SSortrcfflic^e, vernünftige 9frt, öiefe ^ilfreic^e ^afe.

Ülüc^tern, nie aufgeregt. 5lann fogar rechnen. 5Benn e^

nur nic^t vier ©pejie^ gäbe, ba^ ifJ ju viel; ic^ bringe

e^ über fUbb'men nic^t me^r ^inau^. — Uni) ^at boc| auc^

^p^antaftctatent. Scrnt; verfielt bk Xü(!e öe^ Oh\cH^ nnb

ttjie gerecht dagegen bie '^nfti^iaUe, 3Rur in ^embfnöpf^

c^en auc^ f!e, auc^ fte nic^t ganj juüerläfffg.

*

@(eic^ i»ei neue aufgegabelt, ^a^rüb unb 9tattenfdnger,

beibe noc^ jung. 9Jom er(!en Sag an fc^on gute Äameraben.

&ntt moratifc^e Einlagen.

*

^ö^ere Siere, gebilbete ^au^tiere fönnen boc^ rec^t

affefticrt fein; »erfleht fic^: nait) affektiert ju i^rem 3w^c!.

©er 5^leine gebt nic^t gern in^ 5ß3affer, 3<^ ^^^' i^« fc^arf.

2[e^t f^ellt er f?c^, dß üerjleb' er mic^ falfc^, unb fa^rt

wie »ütenb auf einen unfc^ulbigen 5Banberer auf ber

Sanbflra^e lo^.

©pielen ganj reijenb mit bem Äater. .^unb ganj ^ierro,

^a^e gans 3trlecc^ino.
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Sturer bem S^unbe toof)l nur bct Slefanf ternt ba^

©euten öerfle^cn, nie eine ^a^e, auc^ fein 3t|fe. (5^ if^

^ettt ^kine^, ton btt ©ptfee £)e^ ^tnger^ eine geifiige 5inie

nac^ t)em fünfte sieben, »o^in er betxut (5^ ^at mic^

einmal ein alteß 5Bei5 bedient, baß tß nic^t eerfTant),

•

©aö Reuten 5e^ ^unbeö bei ?9?uftf ijl ein ganj anöere^,

aH wenn er au^ genjo^nlic^em ©c^merj ()eult. 3<^ ^«be

einen ^unö beim 2(nblid eine^ feltenen grofen ungarifc^en

S5oc!ö ebenfo beulen ^ören. (5^ ij', Unglüc!, nic^t Haffift^

jieren ju können.

©ie 5^a§e ^at neben bem eielen ©ic^pu^en a\x6:) bxti

mit bem $S3eib gemein, baf fte gern ju ^au^ bleibt. 3tber

noc^ tttoaß, »a^ mid; oft »irflic^ erfc^redt: bie j1ar!en

S5aden!no(^en; man febe nac^: fafl jeber weibliche Äopf

\^<d barin ^ixoc^ß i^a^enartige^. 92ic^t alle, gottlob! ^enne

aiu^nabmen.

„Qlu^nabmen" — flac^! fab! SJJan (ann auc^ tjom

«O^ännergefc^lec^t fagen, ba^ febr Piele 5^öpfe an ^unb^^

föpfe erinnern, ©ie ©efc^lecbter mögen einanber necfen,

fc^lie^lic^ aber foll ber ?DJann baß 5ßeib ebren, weil er awß

5ß3eibe^ ©c^ofe flammt.
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SMe 55Jcttfc^ett faöeti mit fe^r ein, »ettn ic^ ju meiner

Erweiterung morgend frü^ mß btm gf^nfler bk SRad^bar^

^unöe l^eobac^te. Einer wie ter anbere, auc^ tie »o^t^

genährten Lieblinge feiner Familien machen jlc^ an bk

^e^ric^tfälTer nnb toü\)Un, bahei ^aben fte ein 9run&^

fc^lec^te^ ©ewiffen nnb fangen miferabel ben ©c^wanj,

fte fc^amen ftc^ i^rer Slieterfrad^t tjor i^rem ^errn, ben

f?e abwefent) »iffen nnb ffc^ toc^ öegenwartig eorfleöen,

ja fc^ämen flc^ t)or (ic^ felbf!, t)or i^rem befferen 3^/

unt) können toc^ nic|t ablaffen. 0, e^ ffnt> noc^ lang nic^t

bk übetjlen SKenfc^en, bk »enigjlen^ öor jlc^ erröten,

toa^tenb fle Im ^^e^ric^t nac^ bem alten fc^mu^igen S^noc^en

wühlen, btn bk ^OJe^r^eit für Sn^att t>e^ £ebenl ^Sit

k

533iet)lel geben bk ©c^redmtttel bet Siere ju t^enfen!

Sleulic^ erfc^raf ic^, al^ ic^ einen ©ipbon ju f!arlf trüdte

unt) ba^ SBaffer sifc^ent), fpeient) ^erauöfu^r. ^iet mir

ein, t)af gerate fo bk 5^a^e tut. 5GBer ^t nun tie

^a^e gelehrt: tu muft, um tic^ ju wehren, tun, ba^ bct

^elnb meint, e^ werte i^m Sßaflfer inö ©eftcfit gefpienl?

©er ©ip^on »ar bod) lange noc^ nic^t erfunten, al^ tie

5^a§e ttjurte. 5IBer tie @an^: tu muft tic^ in eine iifc^ente,

jüngetnte ©erlange oter ©rächen öerwantelnl? 2ßer ten

^unt: tu muft turc^ einen ©c^uf erfc^recfen!? ta tod^

ta^ ©c^iefpuber noc^ lange nic^t erfunten war!?— ©ann

tie SRimif te^ SBo^lbe^agen^. 9(1^ noc^ gefponnen »urte,
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wie Be^aöUc^ prte ftc^ öer 2;on öe^ ©pinnraö^ nament^

lic^ an 5S3tntera6ent)ett an, wenn bk gamtlte gemütlich

bcifammenfa^ ! Sa^ »ci^ öte Äa^e, t)arttm fc^nurct fie,

aber e^ gab öoc^ ttoc| fein ©pinnrat), al^ tie ^atixt bk

5^a§e erfant) uttt> tte 5?a§e 5a^ ©c^nurrem

Nil admirari? Sßein, nettt: omnia admiraril

©t)mbottf öer Slerfprac^e. ^ß^t^^t^ S" wtnid heohail^ttt

SBett me^r 5j)?enfc^enä^ttlt(^fett, di man glaubt. SStet

gelernt anß öem trefflichen S5uc^e üon ^it>ertt: itjiflen^^

fc^aftlic^e^ 6t)(Iem t)er SOJimi! unt) «p^pftognomit 3«

aller natürlichen ?Kimi! ttjeröen p^pW motiöierte S5e^

itjegungen uni»ill!ürlic^ uerwenöet, um nac^ 5lnalogie

feelifc^e S^H^^^ au^Suörücfen, Um jum SSeifpiel toibttf

liefen ©efc^mac! ju eerminöern, entfernt bct 50Jenfc^ 5en

Unterfiefer t)om Dberfiefer, tenn ba^ ©c^me^en tf!

fc^wäc^er, ttjenn t>ie S^H^ M «ic^^ <i^ ^i^ @aumen^

Wölbung legt. Unt) öa^felbe t\xt man, »enn man mora^?

Itfc^en Sfel au^brüden will. 3tn folc^en Übertragungen

fe^lt eö auc^ im Sierieben nic^t. ©er ^unö lecft ftc^ ba^

COJaul m^, wenn er »aö (5\xU^ gefreffen ^at, er tut e^

auc^, ttjenn er einen guten S3iffen öor ftc^ fte^t oöer i^m

nur bW ^olfenbe SSorf^ellung öatjon auffleigt; er gibt ftc^
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sßorfc^macf. ©iefc &ehätbe ttä^t et aber nun über (tuf

SSer^almilTe, bk fixt t^n t)a^ ftnö, tt>a^ für uni? ©Uuationen,

welche öerfpred^en, geljltg intereffant ju werben. (5^ nähert

fic^ jum SSelfptel ein Unbekannter — ein S^nnb meine ic^

nnb tebc niä)t öon ^ünöin, e^ ^anöelt ftc^ eon S'aKen

o^ne ©efc^led^f^reij. SBenn tiefer btm bie^feitigen ^unb

bebeutfam erfc^eint, fo ba^ er ftc^ oorjleUf, e^ »erbe ba

ein belebtet SSerbältniö, oieüeic^f flotte Slauferei ftc^ er^;

geben, fo lecft er ftc| ba^ ^mi m^, er gibt ftc^ 25orfc^macf,

nun alfo rein fijmbolifc^. — 3Bie fragt ein ^unb? 5Benn

er etwaß fte^t, »a^ er nic^t ernennt, fo jletlt er ben 5^opf

fc^ief, terÄnbert ^iemitben ©e^toinfel, um beutlic^er wa^r^

june^men; ba^felbe tut er nun, wenn er einen SSefe^l

nic^t üerf^e^t ober feinen ^errn fragt, ob er noi^ nic^t nac^

^aufe gebe.

SBenn bie 5la§e t>on einer ganj angenebmen ^otf

f^eöung erfüüt i|^, f^ellt ffe ben ©c^wanj ferjengerab auf^

»ärt^. 5Benn fte angreift, trägt ffe ibn t)on ber SSurjel

au^ in einem 35ogen, üon ba an einfach nieber^ängenb;

ebenfo wenn fte 9(nfa^ jum ©c^einfampf, jum ©piele

nimmt. @oö aber ba^ ©piet rec^t au^ne^menb luftig

»erben, \ft fte ganj b<^«^tt)ur|lifc^ geflimmt, bann m fte

t>on ber ©eite gefeben ba^felbe, jebod; fo, baf pon bieten

gefeben ber ©c^wanj jugteic^ fcbief fTebt. Sa^ ^ei^t boc^

flar: \e^t foö e^ einmal ganj fc^ief berge^enl

6^ wäre noc^ üiel Don bem klingeln be^ ©cbwanje^
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ju fa^ett. (5^ btüdt immer prtcfetnte ©eöanfen au^, ttnft

fc^Umme ober ^umorljlifc^ fc^ltmme. ^auf^ger erj^erc^.

•

3(^ fa^ auf einer ©ac^rinne ein ©c^wol^c^en ft^en,

ta^ flügge war, a5er noc^ nic^t jagen fonnfe. ß^ »uröe

t)on t)en Qilten gea^t, öie mit Saufenden in ter Suft

^crumfc^tDirrten. ©a^ 3«J^Ö^ f<^^ immer toattenb in

öie ^ö^e unt) fc^üttelte mit ter bekannten S5ittgel^ärt)e

i)ie glüget, wenn eine^ öer Sitten ^erl^eigeflogen fam.

(g^ ernannte a5er t)iefel6en auf weite ^erne, wenn fte flc^

noc^ mitten in t>er fc^wärmenöen ©c^walbenmenge ht(

befanden, nnb bk^ Srfennen lief f!c^ mit ©ic^er^eit UoU
ad^ten, tenn niemals fc^üttelte e^ tie S^ügel, o^ne ba^

halb nac^^er eine^ öer 3llten mit g'utter eingetroffen wäre.

2ln wa^ nun aber? Unmöglich an tttoaß antserem, al^

an lnt)ii)it)ueilen Eigenheiten in bet ^ugbewegung, bk

fein ^enfc^enauge je entöecfen fönnte. Unbegreiflich!

©a fiel mir aber ein, öaf wir unfer^gleic^en an Eigene

Reiten ter ^anöfc^rift ernennen, öie um nic^t^ beflimm;?

barer ftnt) al^ jene im ^lug eine^ 53ogel^. <S^ gibt fein

^a^ für bk Unterfc^iete öer ^ü^rung btt ^eöer bei

©c^reibung eine^ ^ud;f^ab^, fte ftnt) nid^t minder fein

al^ t)er 35ogen oöer ^afen, tok tiefe und feine andere

©c^walbe i^n befc^reibt, oder die 3trt der Prägung oder

der befondere Umrif i^re^ SlügeB, und doc^, wenn un^

eine ^andfc^rift öfter öorgefommen, wiffen wir mit dem
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erflen S5Ud auf eine SSriefaörcffe, »er i)cn S5rtef gefc^ricben.

Unecforfc^Ucfie^ ?ajutti)er Ht ^nb\i>ibmlität unt) t)er

©ic()er^etf unt) ©c^nedigfcit t>e^ ©c^tuJTe^ au^ t)er finn^

liefen SBa^rne^muttö!

3» t>ett flärfjlen S5e»eifen geaen ben ^atmaMmn^

gehört tie ©c^amröte unt) taö ©enie. SBenn f?c^ bet ?Kenfc^

fc^Ämt, »üttfc^t et, nid^f gefe^en ju werben, möchte fein

@eftc^t ijer^üUen; fo i^ fein @efü^I, nic^t t)af er e^ irgeni)

in 5Borten tackte, 5Ba^ tut t)ie Statur? @ie pumpt ba^

fdlnt in i>ie fleinen @efä^e t)e^ Stngefic^t^, um rafc^ einen

roten ©d;leier darüber su sieben« ©a^ i|1 freilid^ fein

eigentlicle^ S5erpöen, fle fann ei eben nic^t Keffer, fie

mac^t'^, fo Qixt fte fann, fpmi^olifc^, SSenn nun 5ie

SRatur fo tttoai oermag, wenn in btm, toai toir ?9Jaterie

nennen, fo ettoa^ eorge^t, fo muf t)oc^ bk CÖJateric ttwai

anöere^ fein, aU bW ?IKateridiflen meinen. Qa^U ein

©egner, ba f)anbk ei ftc^ \a nid^t t)on getrennter «OJaterie,

fonöern tjon fotc^er, bk in ben Sufammen^ang aufge^

nommen fei, »eichen wir feelifc^ nennen: gut; wie Bnnte

aber @toff, ali purer ©toff angefe^en, je in folc^en 3u^

fammen^ang treten? — Sa^ ©enie toirt geboren. Mtb
ei geboren, fo folgt ^aarfc^arf, öaf bk Sßatur felbjl ein

©enie i|l. 2ßent)et ba ni^ti t>on QJererben ein! (ii tann

bm^ SSererbung^fummationen nid;t^ werben, toai nic^t

potentialiter in ten fogenannten Sttomen liegt. 3wei
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@ä^e liefen QC^tminanbct ntib xooUen in (UntlanQ Qtf

bracht fein: @et|l ijl ntc^t, wo fein Ztäqet für @ei|^ (@e^

^irn). Unbi ein Xrager für @ei|^ könnte nicfit entj^e^en,

njenn bk ?0^aterie nur wdre, »a^ n>ir SRaterie nennen,

©ie ?9Jaterte alö ©e^irn öenft, tjl @et|l, öer @etj^ al^ ©e^irn

ijl ^atme, nnb umgefe^rt.

gRaterialijlen nnb ©plrituattj^en: foöte man bk einen

nehmen nnb bk anbetn bamit ^erumfc^lagen. ©ie

?0?aterie i|^ nnb if! nic^t; fte wirb f^ef^ auf^ neue gefegt,

um in immer neuen formen in £eben, (impfinbnn^,

@ei|^ aufgehoben ju ttjeröen. dß gibt SJjaterie nnb e^

gibt feine, ©ie ifl ba^ f-ii] öv. ©ie ?9?aterie if! nur infofern,

at^ —

Sin ©ic^fer ij! immer gefc^eifer aB er fetbjl; freiließ

auc^ t)ummer a\ß er fetbfl.

•

$33ir flecfen biö über bk O^ren im Uniijerfum. 5Bir

^aben bei öer 533eltwert)ung mitgetan, ober, ba fle \a

etüig i|!, öielme^r: töir tun mit. S^ fUnb nur fo üiele,

ba^ bk Portion öon ?0?ittun, bie auf einen fommt, un;

enblic^ flein iit, nnb ba^er ftnb wir un^ btß ?9?ittun^ nic^t

htwn^, ©0 fönnen wir auc^ nur mit ^ilfe fc^werer

SBiffenfc^aft unb nur febr fümmerlic^ b^rauöbringen, wie

tt)ir beim 95auen unfere^ untern ©tocfwerf^, be^ foge^
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nannten 5^örper^, »erfahren fint) oöet öielme^r t>erfa^ren.

Über t>er SKü^e, t>ie öer 9tufbau beß oberen ©todwerf^

foflet, ^aben wir e^ öergeflfen oöer Dtelme^r öergelTen e^

|et)en iUugenbltcf. @o können wir un^ auc^ ^urc^au^ nic^f

befmnen, warum wir aiß winstge Seile öe^ ©anjen, öoc^

aber bei i^m mitbefc^äftigt, öftere nic^t um^in fönnen,

un^ !ran! jn machen. Sa^er !ommt un^ öie^ öann rein

aU fremde ©ewalt öor. Stber e^ liegt ein grofer SrofI

öarin, e^ ju ernennen, baf eigentlich wir felbjl al^ Seile

te^unenMic^en^anjene^eben nic^t anöer^ fügen konnten,

öaf alfo auc^ t)er Xoi) fc^lieflic^ immer unfere eigene Zat

i|15; bkß Senifen befreit, mac^t frei.

©ie Statur ijl ^^antafte, nnb jwar geregelte, Unfere

menfc^lic(>e ^^antafte if? eorerjl ungeregelt; wenn fte aber

gebeizt nnb ausreift, fo bringt fte e^ öa^in, öer geregelten

^^antafte, nämlic^ alfo bct SRatur, obwohl i^r abfolut

verpflichtet, in freiem ©c^einbilt) nac^ju^elfen. S)enn bk

geregelte ^^antafie bei aller übrigen ©ic^er^eit leitet toc^

an febr grofen Sücten, lapsus, fe^t ibre ^roöufte jeöem

verderblichen 3«föll au^ unö fübrt ba\)et ibve Sinfc^au^

ungen nie rein bm(^, bi^ fte ftc^ im SO?enfcl;en aU 5^ünjHer

erj^ jur 3Jeinbeit fammelt nnb anß ben getrübten formen

bk Urform ^erjleHt.
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£)a bk döia unöernüßfftg mxb attgemein if!, fo mu^,

»er beffcr fte^t, notttjenötg immer parat)Of erfc^etnen.

2tae SBa^r^ett t|^ patabop, — ^an foüte eigentUc^ Unfer^:

ric^t öarin nehmen, in ©emeinplä^en ju reöen; ^ä«e

man e^ gut gelernt, fo wäre man in ©efeüfc^aft beffer

gelitten. (5^ ?ann öen ?0?enfc^en nic^t angenehm fein, wenn

man i^nen ^nmntetf auf Hm ^opfe ^u ge^en.

•

2tuc^ im ©e^en öe^ fogenannten 5^kinen ^olt man

bk feueren 59?enfc^en für §alb öerrücft. '^m ganjen ftn5

tie 2tnU bO(^ eben t)urc^ i^re ^Unö^eit glücüic^. D^ie;^

manö tt>iö an einem Sonntag glauben, öaf er öie Sec^e

am 2tben£), in bet 9Zac^t, jeöenfaK^ öen andern Sag mit

Unwetter jaulen mu^. ©ie SiJJenfc^en §aben in ?9^e^r^eit

auc^ äuferf! grobe ©inne, i^umpfe ülertjen. ©ie geben

auc^ nid;t ac^t. ©ie njoUen turc^au^ im 3er|ireuten, im

©ufel leben. 53Ser gefälfc^te @etrdn!e genieft, öem fc^webt

»0^1 bunlel öor, er f^mede Hwa^ ^remöe^ auf bet Sunge,

aber tx>ie gegen t)en ©atan fperrt er fic^ bagegen, ben @in^

brucf in^ SSetuuftfein, in^ 3Rac^benfen ju ergeben, ©pürt

er Sag^ barauf bie nux vomica im ^irn, fo flirrt i^m

»0^1 etwa^ öor, e^ fei ba oben nic^t ganj richtig; aber

reflektieren? 0, nur ba^ nic^tl — SReultc^ ttjar ic^ im @e^

fpräc^ mit einem febr gelehrten unb gefc^eiten ^ann;

^ß fam ibm ein ^aar oom Äopf swifc^en bie 5(ßimpern unb

^ieng i^m gerabe über^ 2tuge. (iß htaud)tt ungefähr eine
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S5tettclflun5e, U^ er etwa^ Bemetfte, bann fitnQ er an, ju

fc^iclen; man fa^ i^m an, ba^ i^n etwaö f^öre, er tombt

jerjTreut, aber ba war feine ©pur tjon fo üiet 5?ottsen^

tration auf feinen 5«l^ön^/ t^of ^r auf t)ie Urfad^e i)äm

kommen fönnen. ^ä) flaut) auf, jog i^m 5a^ ^aar au^

ben SBimpern unö er toat fe^r iserttjunterf, ba^ cß i^m

nun »ieöer freier unö lichter jumute war. — Sic^, \a

freiließ, fc^on guf, ba^ bk 5ßelf fo ijll 5Benn tie SKenfc^en

fe^ent) wären, wo Mme i^r ©lud ^in, fo wie bk meijlen

ftnt), unfähig, ba^ ©lud im Un|tc^t5aren ju ftnben! 3(ber

wir SSenigen ftnt) eben auc^ fo, wie wir finb, warum muf

alfo un^ t)ie ?9^enfc^^eit fo grimmig ^aJTen, fo ^ö^nifc^ öersf

lachen, weil wir ba^ ^aar öor i^rem Stuge fe^en?

Unb im ©efpräc^ ftnt) fte auc^ merfwurbig, felbjl ahf

gefe^en t)om ©urcfieinanberfc^reien. .^err 9i. SR. ^ört b\t

gefpannt su, fo fc^eint e^. 2(uf einmal fangen feine Slugeu;?

jlerne an, ju fappeln, ju irren, er ^ört nac^ einer anbetn

(Seife, ©ie @ei)anfen auc^ nur fünf ?ÖJinuten beifammen

behalten — e^ wäre \a enffe^lic^, nic^f ju erfragen!

t)ie^ ©efc^lec^f fann nur unter btt ^ucf)fel bcß Unfern

offtjier^ aufmerken, unö barunfer gehört e^ auc^. — Unter

bcn ^ünjlen jwingt bie ?0?ufff am wenigfJen, bie 6eban!en

jufammensubalfen, barum i(l bie ?0?ebrja^l mufifliebenb.

9lüe ?Kenfc^en ftnb eigentlich 5Biener.
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gwang bev SJer^altntfie: muf bo^ ah mb ju in i>ot(

ne^mc ©efeöfc^aft — ,, Soireen". 5[ßei^er ^anbfc^u^,

wei^e Krawatte planen, frac^en, J^erf^en mcifl in legtet

(Btüttbe öoc 5em eintritt. S5tn bann boä) eine S^ttlang

gans manierlich, kwege mic^ nic^t ungern im geinen, —
öann al^er ein S5od ot)er auc^ ein ^utwiüe, ©priest ba

t)er ^err öon ^efifc^ ein Sänget unt> 95reife^ tjon 5er 0lei^e

feiner ritterlichen 3I^nen. grag' ic^ i^n, ob nic^t unter

i^nen, nac^öem btt iRame in t>er ^umanijlenseit etwa

tatiniftert »orben, btt gewifife ^etiffu^, t)er bie le^rreic^e

sOJpt^otogie gefc^rieben. 5Bir£) bö^. Sie @raf!n 3B., öie

t>ürre ironifc^e ©tange auö einem ©tüd Ütöelflotj, geöer^f

mejTerflingen im ^lid, funfeit mic^ an un5 fragt, toaß

i)er ^etiffu^ ÖOn Öen Du minorum gentium fage.

3c^: S^au (Srdftn, ic^ fc^reibe nur mit ?9JetaUfet)ern. 3f^

»erlogen, ic^ fc^reibe nur mit 5^ielen; fte ^at'^ aber, obwohl

nic^t fogleic^, oerfianben, l)ah'^ im 5ßegge^en »o^I gefe^en

am Sßac^bli^ i^rer klingen, öeren fte ftc^ hmn^t fein muf

.

— L'hombre^Xifc^ — 5^artter — öer teufet ^ote fte!

SOJenfc^en unter SO^enfc^en unö bo<^ anwefenö abwefenM

S5eleit)igung gegen bie menfc^tic^e ©efeUfc^aft. ©ie^t

immer ^eimtücfifc^ an^, aU üerabreöeten fte ftc^ (Tiö mit

3eic^en, bk andern ju überfallen, ju beiden. 5^artler

foltten ^(ü) immer in getrenntem £o!at eerbergen. @e^

fpenjlifc^, 2tuc^ fann ftc^ bk fod^enöe ^eiöenfc^aft öoc^

nic^t gans öer^üllen; b<tbe in 0?äumen, tt>o nic^t bie feinere

93ilrf)er, 9tud) (Einer. II. 19
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©t«e ©elbjTl&e^errfc^unö auflegt, fel6fl fc^t öornc^me

Ferren je am ©c^luffe einet: Partie gemein heftig werten

fe^en, ttJüfl jlreiten ^ören. — ©c^Ieic^e mic^ enMic^ fort,

emifc^f mic^ btt ©ajigeber, tie gute alte (SH^Kenj, auf

bem ^ombot — „SSict) '^i)mn benn bW S^it Wi mir fo

lang?" — „„0 nein, Syseüenj, nur lanölic^/'" ©er gute

^err ^at bod) gelächelt üttb mifß Der^ie^en,

©er regierende ^err felbj^ war ba, \)äm mic^ gern mit

i^m unterhalten, er war aber ton ^ofleuten belagert,

©trebt übrigen^ ^oc^löblic^ nac^ 5^raften, über unt) au^er

bzm Unterfc^iet) tier ©täntie ju flehen. — 95in ?9?onarc^i|l

— pur an^ ©rünöen, o^ne jegliche ©entimentalitiüt,

^erjlic^ täufc^ung^lo^ über jeöe ©taat^form. ©iefe eben

bO(^ ba^ geringere Übel. Unter i^ren ©ebrec^en freiließ

uic^t ba^ lleinf^e tie^: ter gürfJ foK über unö aufer t)en

©tönten flehen, ftc^ ju allen gleich »erhalten, gleich eer^

flänöig, braö unt) gerecht, i|T aber bo^ felbfJ mß einem

©tanö, nämlic^ tem Slöel. Sie^ tiefer, innerer, logif(^er

SSiöerfpruc^, tem toc^ natürlich nic^t absu^elfen. ©er

3lt>el bildet Partei, gewinnt (Sinfluf hinter »ernünffigem

?9^ini|1er, fleigt Hintertreppen, — ©oppelregierung —
SSintefreujung — un5 wer e^ hn% ijl ba^ $8olf unb fein

«ffiobl.
—

?ffia^ ic^ boc() mit ber g'ötm auf gefpanntem ^ufe

fle^e! 3c^ refpeftiere fte eigentlich, \a freue mic^ an ibr.
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tt>etf ieöenfalt^ ganj gut, tote notmnbi^ fte ijl. ©a^

jwifc^en aber ^a5e ic^ ©funben, ttjo ic^ einem uttge^euren

Dlets nic^t ttJiöerjTe^en tann, fie ooc ben Äopf ju flogen,

i^c au^gelaffen ju seigen, t>af ic^ fie aU getjHo^ jugleic^

gecingfc^a^e, weil fte bo^ gar foöiel ^t^rafioneße^ ent^dtf

ttttt) fo aufer|l ja^m i|^. 2tucf) ©tunöen, ttjo ic^ swar gattj

ja^m, aber bmä)an^ beffnnung^to^ bin in QSejie^ung

auf fte unb ©umm^eitett, S^ergeffeit^eiten begebe, bie

unglaublich finb. Stwa^ t)on einer folc^en Sßafur i|^ in

©oet^e^ „SajTo" ibealiftert. ©er ©ic^ter felbfl, in ber

^age tuie fein Saffo, f)at ffc^ burc^ bie Olngettjöbnung

einer f^eifen Stürbe b^rau^ge^olfen, S5a^ i|^ bie bef^e

^tttfc^ulbigung für bie feltfame geierlic^feit, bie er nac^

unb nac^ annabm. 311^ ein ©obn ber 9Ratur unb ^^antafte

(onnte er ftc^ nic^t geben taffen, o^ne ^formen ju öerle^en;

ba tonnte i^n nur ber Swang retten, ben er ftc^ folang

antat, bi^ er ibm faf tok ein getragener diod. ©eine

©teifbeit beweifl atfo i^r ©egenteil in ©oet^e^ ^atnt.

3Ber über ber ^otm f^e^t, if^ angfllic^ in i^r,

•

S^ gibt jweiertei Zatt: formellen unb ^erjen^taft.

3ener öermeibet baß Unfc^icflic^e, biefer baß Unjarte,

(£^ ifl fc^ttjer, ben erfreu ftcb ju erwerben, er lernt ftc^ nur

burc^ lange gefellige Übung. <iß ij^ ungefähr »ie öier^

ober fecb^fpännig fabren lernen, ©er Saftlofe gibt nur

auf bie jttjei erffen ^ferbe ac^t, unb ftebt nic^t, ob bie

19*
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i)ot:t)er|^ett irgendwo antennen; mt Zatt f)at, fle^f tmmet

auf atte mt obct fec^ö. ©er ^erjcn^^ obet ©eelentah

aber läft ftc^ nic^t erlernen, man ^at i^n oöer ntc^f.

?OJan fann i^n ^aben nnb btn formeUen ntc^t, man fann

ötefen ^aben, ja fe^r ^aben nnb km ©pur üom ^erjen^^

tatt, @ar manche fahren ganj ftc^er unö gefc^tcft, rennen

nie an einen (gdflein, aber e^ gibt unftc^tbare Scff^eine,

ba$ ftnt) bie jarteflen (Smpftnbungen ber SDJenfc^en, bie

tt)ir fc^onen foöen, tt)ir müfTen fte fpuren, unb ber feinjle

^ferbelen^er fpürt fte ^äuftg nic^t.

SSetbe Saftarten vereinigen ffc^ aber äuferf^ fc^wer

unb feiten.

Sie formelle lernen befonber^ bie ©ele^rten fc^wer.

@ie fpannen ftc^ sum 35eifpiet im ©efpräc^ mit naiöem

(Sifer bireft auf ben ©egenjianb unb bebenden nic^t, tt>er

bie 3«^örer ftnb. ©ie fbnnen nur swei^, fajt nur ein^

fpännig fahren; e^ ge^t immer ungefc^idt e^rUd^ gerabe^

an^ auf S5ewei^, auf ^rHärung lo^. Sl^nlic^e^ paffterf

aber auc^ «p^antaftemenfc^en wie unfereinem; im rafc^en

95ilberiU0 »ergeffen fte, »er ^erumft^t.

^an meint immer, einmal bürfe man ftc^ bod) geben

laffen. S'atfc^! ^an barf e^ nie. 6^ ijl fein SOJoment,

wo man nic^t gegen innern ober äußern §einb auf ber

SBac^t flehen muf . ©ie SOJenfc^en um un^, felbjl bie bef^en,

fte fc^enfen un^ feine ^löfe, @etb|^ in ber ^iebe barfj^
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Ott nie bid) ge^en lajTen. ©a^ Itebreic^f^e ^dh möchte bid)

be^errfc^ctt. 3lie i(^ SBaffettjliKf^attt), ©a^ Sekn ifl fc^ttjec!

2ße^e btm, btt nic^t in jcbem Sttt^enbtic! gekten, 3önt)^

^iitc^cn attf, finget am ©rücfet ^at!

•

©a^ t)atf ic^ tiefem ^errn üon §) nic^t öergeffen,

t)af ic^ nettlic^, alß et mitten im frieMic^en ©efpräc^ fo

^ifl^Ö 9^9^« «lic^ att^ftt^r, nic^t gefaxt war, i^m i)ie ge^

porige Stnttöort s« geben. Sßenn ic^ unoorbeceitet mit

fc^arfem SBort angegriffen ttjeröe, ge^t mir eine türfifc^e

?9Jttft^ im klopfe lo^, aUe^ ^tttt fJeigt in^ ^irn, bk ted)tt

Srttjitetttng fällt mir ein, wenn bev SJ^enfd^ fort ift, \xnb

toitb bann jtt einer öortrefflic^en Dteöe komponiert, ©o

bin ic^ »e^rto^, aber tarttm öarf ic^ nic^t e^rlo^ fein,

ßtttja^ muf t)oc^ gefc^e^en gegen bzn, btt mic^ überfallen

f)<it, aU mm ©ewe^r ungeladen an btt ^anb ^ieng;

ic^ meiöe i^n, ic^ fprec^e womöglich nie me^r mit i^m.

35lini), tt)ie £>ie SÄenfc^en in i^rer S5o^^eit fint), weif ein

folc^er bann getoö^nlic^ gar nic^t me^r, wai er mir an^?

getan f)at nnb tuarttm ic^ mit i^m gebrochen. SBirt) e^ i^m

fttnt», fo meint er, ic^ fei ein Xrtt^er, ein Sßac^träger,

tt)ä^rent) ic^ im ©runöe boä) mir felbjl eine ^ufe attflege;

ic^ f!rafe mic^ für meinen erbärmlichen esprit de l'esca-

lier baöttrc^, ba^ ic^ mir bk (Sntbe^rttng eine^ Umgang^

attflege, ber 2Bert für mic^ ^atte, worin ic^ aber jeben

Sag ttnftc^er bin, ob ic^ nic^t anf^ nene in btn ^aü
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lomme, in btt 35Bfe meiner SSe^rtoftg^eit öajujle^en. —
a^ t|^ fe^r fatal 2tber mac^t' tc^'^ ntc^t fo, bit ?Kenfc^en

tt>ürt>ett am Sttöe ^olj auf mir fpalten.

•

S^at mir \tmanb unrecht getan, fo pafftert mir off \xnb

leicht t)ie 9}ern)ec|flun9, ba^ iä) mic^ eor i^m fc^ame, fiatt

mic^ für i^n ju fc^ämen; mir if!, al^ f)citte ic^ ^a^ Unrecht

i^m getan. Stnöer^, toenn e^ in meiner SDJac^t liegt, i^n

ju j^rafen; i|l t)ie^ öoUsogen, fo bin ic^ »ieöer leicht nnb

frei unt) öerjei^e mir, will fagen: i^m, gern unt) ganj

baß SSerübte. £)enn ic^ flrafe eigentlich ungern, toietoo^t

fc^arf.

S5riefe o^ne befontseren ^n^alt laffe ic^ nun ^rau

^et)tt)ig gans felber komponieren nnb unterzeichne nur.

9tber folc^e, bk ic^ felbfl abfaffen mu^, ba ijl eben tie

alu Sdot. 0, wie fc^toer i|^ ein 95rief ! ©eratte auc^ an

greunbe! — ^an meint: ba batfft bn öic^ ja ge^en laffen,

tß ij^ \a t)oc| fajl wie gefproc^en, ifJ \a fein 2(uffa^, fein

Stmt^fc^reiben. 9lber toaß fc^toarj auf weif t)afle^t,

ifl eben ein anöer ©ing aU baß ©efpro^ene: ^ier if^ ter

Son i)er ©timme, S5lic!, söjienenfpiet tabei unö bringt

ju einem fc^arfen 533ort, einem jlarf gefallenen ©pa^

fcte erflärenbe, öerfö^nenöe S5egleitung, »ä^renb bie

fc^warjen ^afen auf bem Rapier ahiitatt bajle^en unb

am £efer ^erumfra|en. ©aö mag ber Seufel lernen, ftc^
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^e^en lajTe» unö jugteic^ nic^t gc^en (öjTcn, einen S5efuc^

machen in ^emöarnieln unt) t)Oc^ im ttjo^lgebürf^eten

un5 geknöpften 0toc!! — ^e^nmal lieber ein neue^ ^olijei^

gefel öerfafen o5er ^unöert Paragraphen eine^ p^ito^

fop^ifc^en £e^rbuc^^ in £apit)arf?pn 3<^ fc^reibe auc^

nic^t einen ^rief, inbtn mir nic^t etn?a^ Ungefc^i^fe^

^ineinfommf. 2Bie oiele ^abe ic^ perbrannt, neu ge^

fc^rieben, ein örifte^ SJJal fogarl fHUt e^ dauert einen

eben oft bk Seit, ba UbtnH man bann nic^t, taf man

beffer je^t 3^it öerliert, aU auf Sage, 5Boc^en ober langer

bie gute Stimmung, unt) man toirft ben 35rief in bie

spofJkbe. ©ann fangt bie 0leue an ju bohren, ju graben,

— bumpfe Spannung, bi^ bie ^ntvoovt fommt, — bann

fte^t man a\x^ biefer, wie man toe^e getan. — JRun aber

er|^ noc^ ba^ glatte ^of^papier unb ber Slader üon ^eber

!

SBie oft ^aU ic^ mit fpröber g^eber grob gefc^rieben, too

ic^ freunblic^, unb mit njeic^er fc^laff unb breiig, wo ic^

mannhaft entfc^ieben fc^reiben »oüte!

*

25ertt)ünfc^te 2tmt^rec^nung! — 5Bieber breimal utf

rechnet, ba ic^ fie nic^t ju %tatt ^ebmtg ^inüberne^men

fonnte, mir Reifen ju laffen. ?0?enfc^en, bie ba^ mt^(

metifc^e Organ ^aben, fönnen ftc^ in folc^e, benen e^ fe^It,

gar nic^t genügenb perfe^en. @ö i|l nic^t blof, baf man

notbürftig nur noc^ abbieren !ann; nein, man f)<it ftc^

fo oft »errechnet, ba^ man bem ganj ©ewiffen, bem
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tt^nnn^ prüfen foU: ic^ tueif wo^t, öaf jttjetmd jwei

öier tjl; aber fönnte e^ tenn ntc^t au^na^m^weife einmal,

jum S5eifptel ^eute öormittag, fünf fein? Sin ^ammer^

j1an5 £>e^ ^ewufffein^, ein tieftnnere^ Unglüd \xnb Slent).

*

^rau ^et>n)i9, mein guter ^riöaffefretär, meint, tie

S5riefe, i)ie ic^ felbfl abfaffen m\x^, fönne ic^ i^r ja bxHittcn.

^ann i^r aber nic^t tJtftieren, fällt mir mä)tß ein, wenn

jemant) mit angefe^ter g'^ber »artet. 3?eulic^ foU meinem

$Pfer5e jur 3tt)er gelaffen »eröen, t>er SSe&iente bejlellt

einen fejlen, auc^ tarin erfahrenen ^uffc^miet). 3^ f<^^^

ju. ©er nörgelt an t)em Sier ^erum, will ten ©c^nepper

^ier, bott anlegen, fommt nic^t jum ©c^luf, nimmt t>en

3o^ann in eine Scfe, flüflert mit i^m, mb tiefer tritt ju

mir ^er mb rid^tet mir m^i ic^ möge toc^ öerjei^en, bet

^uffc^mieb fönne e^ nic^t »errichten, wenn ic^ jufebe.

Unb e^ \ft ein f^arfer, breiter, nic^t^ weniger aU nerüöfer

SKann! @o ba^ gefc^ie^t am grünen ^olje .

3c^ fud^e unb ic^ fliege bie SOJenfc^en, bin gefpräc^ig,

unb fann mic^ fo fc^recHic^ erzürnen über ein bumme^

©efprac^. 3ebe^ @efpr5c^, ba^ nic^t burc^ ülu^taufc^

nac^ Srfenntni^ jirebt, if^ bumm. ^att! £)a mu§ aber:

Srfenntni^ in faj^ unerlaubt weitem ©inne öerflanben

»erben. 3^ ^i« ^i» «"^ S« großer greunb öon rein
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narrifc^en ©efpräc^cn. ©ie fint) ^öc^jl ertaubt, \a eon

Seif SU Seit W^t^ W^^ m^^ M ^^M, W^¥ 9^9««

andere, öcnn ^^anfafte »tu leben. Uni) fptetent) mu^

alte Untergattung guter ©efettfc^aft ftc^ bewegen, ©oc^

iet>e, auc^ bic närrifc^e, fü^rt auf manchen fünften immer

iu Um S5et)ürfni^, liefen oöer jenen 35egriff narsujtetten.

©a gibt e^ nun aber Staturen, tie ftc^ dagegen fperren,

öaüor üerfreujen wie öor bem ©ottfeibeiun^. 3iur nic^t

in bem Sßebet ber ^ad)\)eH umrühren, nur auf nic^t^ tiefer

eingeben, nur nic^t ba^ SUJeffer be^ unterfc^eibenben S5e^

griffet an ©emeinptä^e tegen! 3^ur atte^ in ber S5rü^e,

in ber ©auce ber Unbef^immt^eit betaffen! — ©ie (Rumpfe

©enffaut^eit ber SOJenfc^en. Stber auf biefem 5Q3ege per^

^ommt man. ©efeltige Untergattung oon 3DJenfc^en o^ne

(Srfenntni^brang i|^ ©umpf. S)a^ gorfc^en ij^ e^, wai ben

5i)?enfc^en jum ?9?enfc^en mac^t, obne biefe^ auc^ feine

33?orat. ^ox^(i)tn i|l bie ©ta^tfeber im menfc^tic^en 2Befen.

5Q3a^ bie ^ranjofen in i^rer tiebertic^f^en 3^»^ aufrec^t^

ermatten ^at, baß waren jene ©aton^, wo bie ©efpräc^e

gepflegt würben, in benen unter ©c^erj, Dteij beö 5Seibe^,

SBürje ber ^^antafte nac^ €rfenntni^, nac^ Üuetten ber

SSa^r^eit gebohrt würbe.

?Katt foltte fc^tec^terbing^ niemanb heiraten tajTen,

ber nic^t ein Syamen über Srjie^ung bef^anben f)at ^aß

SBiflen attein mac^t nic^t aöe^, aber ttwaß, \a ml (ii



298

t|! tttemant) betec^tlgt, hinter ju erseugen, bet nid^t^ üon

©le metflen ?Kcttfc^en ttjcrben ttt t)ett ecjlen iehenßf

jagten, ja fd^on In ben ^Btnbeln eecsogen; fpäier, itjenn

ffe i)ic crjlen ^let^er befommen, am fd^UmmjTen Me

?0?ät)c^ctt. CÜJan tkibet fte äfpfc^ uac^ öcr ^obe bet (5r^

wac^fenen, preifi fte, wie ^übfc^ fte feien, »ettit ffe \)etan^f

Qe\>\xi$t {inb, nnb fc^ou babm<^ mtbtn ffe immer ju

^ra^en. 3«^ ül^riöeit ijerjie^t öte ?9?utter Me 5^ttaben,

t>er SSatet: t)ie Söc^ter, öenn fette fte^t in jenen, tiefer in

tiefen ba^ Srinnerun^^bilt) btv 3ugenMiebe ^eranttjac^fen.

©en Knaben toitb ti im ganjen Keffer, weil eö t>oc^ in ba

©c^ute jlreng juge^t unb ©e^orfam turd^gefe^t v>\tb.

5^Iare ^auen felbfl geben ju, ba^ me^t (5^en burd^ bai

«ffieib ungtttcKic^ »erben al^ burc^ ben SKann. sg^eine

nur ja nic^t, SSUbung unb ^oralität einer Familie utf

bürge bir, b(k^ bie Xöc^ter gut erlogen ftnb ! ©erabe in

ben streifen ber ^ilbung, in^befonbere ber öorne^men,

»erben fte erjl rec^t öerjogen. ^i \^ sit>ar richtig, ba^ bie

«OJäbc^cn tt)ie ^pausen ben (5|)arafter be^ S5oben^ unb ber

£uft annei^men, worin fte flehen, unb baf tn^befonbere ba^

jliöe S5eifpiel ber 5iKutter me^r itjirft aU Srjie^ung^afte,

aber manchmal braucht e^ eben auc^ bei i^nen ©onner^

»etter öäterlic^er ©trenge, unb baran pflegt e^ ju fehlen.
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9Bie mlc^ aUe^, atteö bott^in, bottf)'m fixf)tt, iä) mag

c^ SU utttcrti'üden fachen, »te ic^ toiül ©enn tc^ tcei^ ein

SBetb — eine Oafe im ©anömeer, — 3^^^ lange ^er, ^a

ic^ o^»e 3Rac^rt(^t bin, feit öer ©eburt te^ sweite« ^öaben.

@tü(! getDüttfc^t, ^erjlic^, furj. 9tc^, toct^itt fann ic^

\a mä)t fc^reibenl 5Bie off üerfuc^t utt5 au^geflric^en,

g'cter ttjeggettjorfett ! ©ewö^nlic^e^? 5Bie nichtig! ^nnett^

— wie wäre t>a^ möglich? ^n S^ranen fc^wämme ba^

S5Iatt! Unt t)oc^ if^ mir'^ un^eimlic^, mein üieled, langet

©c^weigen. 9^oc^ S5eru^igung, ba^ (itit fo wenig ^eunt>

t)om S5rieffc^reiben al^ ic^, nnb t)af man mic^ bott knnt,

ba^ er ja weif, taf fte, f^e »ei^ — obev auc^ a^nt— o nein,

©c^weigen! @c^tt)eigen!
-*

Zotl Sri! tot! Sri! tot! -- 9tl^ wäre ^er 5SeU i^r

Äronbiamant ausgebrochen! — Unb fie? —
•*

5Bte feiten toir unS gefc^rieben, ic^ toufte i^n bs>^ ! 3«

i)iefer S[ßelt öer ^alfc^^eit, i)eS (Sigennu^eS, ter ^riec^erei,

ber ^iänfe — ic^ w\x^u, w\x^U, fagte mir'S tagtäglich:

eS gibt noc^3'tet)lic^feit,@erat^eit/5:reue, Opfer, 50?ann^eit:

grif lebt! — 9ln i^m ein ^alt, auf i^n ein SSerlaf, eine

3iu^e für mein aufgeregt heftig SBefen — 5)Jein ^reun5,

mein guter ^rn, mein ^elS, meine Xugent) — unftc^tbar

na^e — o, <int tot! — ?8ern)ai(l — ringS fein ^reunö

me^r! — Unb — ©oteira? —
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9(uf! 9(ufl Me ttoc^! (5^ gibt noc^ ju tun! „S^tti

mein ^erj, ^df aug, fc^on ©c^nööerc^ ^af? t)u ert)ul£)ef/'

*

atbgeorbneter? @ar noc^? 3c^? ©oc^ e^ fct — ERuf

be^ ©c^idfalö— mtd^ aufraffen — aufraffen ju me^r al^

9tmt — auc^ au^ öem ©c^Iag! — 2iuf! — ^ab' auc^ öiel

auf bcm ^erjen, e^ folt einmal ^erau^ an ben Sag, einmal

in^ ©rofe, Öffentliche!

*

SBa^IMmpfe. 9ßa^lret>en. S^ttgenfec^terei, Äomßtie.

Soc^ gute ©prec^übung. Sa^ Sleöen ge^t \a beffer, al^

ic^ mir jugetraut ^atte, wenn nur genug ©iflanj tfl.

©oi^alt) mir öie hnu ju na^e ftn£), weif ic^ nic^t^ ot)er

Meibe f^ecfen, ©ie btixdtn auf mic^, ftn£) f?att btofe ^ilöer

empirifc^e Spiflensen, t)ie mic^ lajlig fragen: 3^un, toaß

W i>» i« fagen? 9Birt)'^ Mit)? 9^un, »a^ weiter? —
Sa^ wirft mic^ an^ btm 5^en!en an t)ie ©ac^e ^erau^«

3n jeöem 0let)ner laufen jwei SSorjlellung^rei^en neben^

einander; tie eine befc^äftigt fic^ mit btm S^ema, bie

andere mit öen fmnlic^en Sßa^rne^mungen toä^tenb bt^

0iei)en^. ©ie^ ge^t folang, biö auf öie jioeite ju üiel

9l!sent fällt, tann wirft er um. 3« »i^^ 2lfjent: Urfac^e

entweder eine 55eobac^tung, j, 93. t)ort Wirt) geflüflert,

gelacht, ot)er alfo bk ^euU ju na^e. ©if^ans bringt OU
idtmtät
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Oft meine tc^ bfxH), xd) üermög' e^ nic^t langer, ©er

©Corners um Sri! toiil im ©türm ^ereorbrec^en mitten

in t>em ©ewü^I; ahet bann pade ic^ i^n unt) mtf i^n

gewaltfam hinüber ju öem S«'»^« auf fo öiel ©c^Iec^te^

in unferen S^i^^^^^^r Jttjinge i^n, ftc^ al^ S'>^^ <J«f ^<^^

Unrecht folc^en Zobe^ mit tiefem @rimm auf öie arge

«ffielt SU abbieren. (iß muf bod) ge^en. SBenn ic^ nur nic^t

ju heftig werbe! 3Kutl ©ei ?9?ann, e^ gibt ju tun, fei

brat) ttjie (SriH

9tlte ©etjife: Slöter, über SBoIfen öer ©onne jufiiegent)

mit ©c^rift: nunc pluatl — fei mir SSorbilöI

Sin 9tMer flog empor

S^od), p^er, bi^ ^inan, too fürchterlich

2lu^ ew'gem ©c^nee

©ie legten, tuilbgejacften 5Ulpen^örner ragen,

©a fa^ er fangen über ftc^

Sin sweite^, fc^recflic^er getürmte^

©ebirg üon Sßettermolfen,

©c^wars, 5ic^t unt) breit unb fc^wer, jum S5erfTen fatt.

dß bro^et ©türme, @üffe, ©tröme, ©türje

93on DJegen, ^agelfiefeln, bie baß ^aupt,

©ie breiten ©c^njingen i^m jerfc^mettern,

9ln bie ^elfennabeln i^n fpiefen ober ^albjerfe^t

5u 3:al i^n fc^leubern »erben.

Sr fle^t'^ unb fc^ieft ^inburc^,
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©feil, ferjengrat)', btm Pfeile Qk\(ll),

?8ott jlraffer ©e^ne iltad^ emporgefc^nctlt.

©c^on fc^ttjebt et über btt fc^tüarjen Sßant)

3m S5Iau, im jlra^Ienöen 3itf^et:meer,

Sc fc^aut bet ©onn' inö bU^enöe S'lömmettauöe,

(5t fc^aut ^inab unt) fptic^t:

Sltttt mag e^ regnen!

* *

Setfe^tl atm S5ot»enl 2Ba^ je|f, wie weiter?

•

(itft nic^t uerjögen! 3(tbeltenl @ute^ tun, witfen

o^ne 2(mt, 25eteine fixt SBo^Itatigfeit, — Scjie^ung 5}et^

ttja^tlojTet. — gut mic^ meine 95üc^er, ^ab' nun 3eit.

©c^teiben — ^alt! an t)ie ^fa^lbotfgefc^ic^te ! — gleich

aufnehmen! S^ottreifen, noc^ einige ©ammlungen fe^en

t)on 9(u^9egtabnem an^ öet ^fa^Ijeit — ©tuöien machen.

— CJKan nimmt an, e^ feien 5?elten —
*

©a^ Übetfc^nappen ter ©timme, ba^ toat ba^ dltgj^e,

ba^ fc^eu^Iic^e 3tu^tacf)en, 9IKe^ anbete ettrüg' ic^ e^et.

Teufel!

S^ mnf ettragen fein, ©abei noc^ ein StojI. 3e§t

mu^ ic^ öie Zixtt t)on meinem Slmt^jimmet in bie ^^anjtei^

flttbe boc^ nic^t me^t fnatten ^5ten. (5in5len fc^wietig

unb ^atf fo gut wie nic^t^, S)et pfeifenbe Amnion tat
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immer ganj öeutlic^ »ic ,,eo ipsol" 0, \a freUt4 wiö'^

\a glauben, e^ öerjle^t ftc^ öon fetbjl, taf t)u fnarrfll

auc^; öaf ic^ ge^en muf ! — 92oc^ at^ ic^ baß te^femal

bon wat, auf immer Qtbfc^iet) öom 2(mte ju nehmen,

fnarrt bai ^nbtt: eo ipso! — ©ic^, unöerfc^ämter Siegen^

Pfeifer, t)ic^ bin ic^ t)Oc^ nun lo^ — Eo ipsol

•

(iß öe^t ta t)ortt)5rt^. %ott, i^r ©amonen, foKt mtc^

nic^t abbringen! — 3c^ toei^ je^f, ic^ mac^'^ wie Sut^er,

bet btm Seufel öa^ Sintenfaf an öen 5?opf warf! ?BilI

noc^ anbec^ reagieren dß mit S^efutionen — Uterarifc^

— mü euc^ branömarfen — ein ganje^ @t)|^em gegen

euc^, euc^ an öen Äopf! dttoa: „©pj^em biß ^armonifc^en

^tUaUß" ober —
*

3c^ bin ju e^rgeijig, um e^rgeijig ju fein. 3c^ ^abe

ein ^eimüc^e^, fe^r oerfangUc^e^ 95er^älfni^, eine un^

glüdlic^e £iebe ju einer fe^r fprööen ©c^önen: öer Sßac^welt.

©a^er geije ic^ fo wenig um Me e^re bei btv ^ittoeit,

oerfäume fo oft fc^ul^ige 3fufmerffam!eit nnb bin fo

jerf^reut gegen formen: wie e^ eben allen S3erliebten

SU ge^en pflegt. Qß ij^ flclj gefproc^en, o.d), ju f^ols, öenn

xoaß f)ahe ic^ getan, meine ©c^öne ju erobern? COJein

SSirfen? — Sac^erlic^ geredet! ©a t>ie ^fa^Inoöeöe?

©ic^terru^m? ^a^\
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533te tc^ bai »ieber lefe — unfclige SSetgleic^unö i
—

ajter 2Borte, UnU ^ahc id) if)t gefc^rteben: „0 @o«!

©oft!" — ^e^t n\ä)tl ^ü^ fte nic^t einen in^altöoUen

S5cief emarfen? 5Q3o^l se^nmöl angefangen, »erbtanntl

Unt) e^ wäre t)Oc| fo natürlich, wäre ^fltc^t. 3^, aber

ba^ in jeöen 35rief eftua^ hinein n>iU, — »a^ {)0c^ nic^t

batf, nic^t foU — öaöon 5arf fein ^auc^— ©ie toitb wo^I

erraten, aber — o 5^näuel tjon SSerflec^tung!

•

Arbeit wiU nic^f ge^en. %e\)U mir boä) gar fe^r ©ienfl,

«pfiic^tjtoang öer ©tnnöe, ©a^er auc^ bie teufet wieöer

in Legionen. 3Rerfen »o^l meine 9ibf^c^t, woßen mic^ öor^er

aufreiben. 3w^i ^age ein entjünöete^ 9tuge. fliegt mir

eine ^ixde \\x^ in^ rechte, worein mir furj öor^er ein

Sfnnfe 33renn|loff tjon einem 3ü«^^ölsc^en gefahren.

•

©a^ Men ijl eine gufreife mit einem ©orn oDer 9?agel

im ©tiefet. Reifen, 93erge, ©c^luc^ten, glüffe, iöc|er,

©onnenglut, §rof^, Unwetter, 3läuber, ^einöe, 2Bun5en,

öamit muffen wir fämpfen, ba^ wiU bej^anöen fein, ba^n

^aben wir bk SßiUen^fraft. iUber öer üiagel im ©tiefel:

ba^ ift bk Sngabe, fommt auferbem unb überbie^

baju, unb für ben S^agel bleibt bem ?9?ann, ber mit ben

grofen Übeln reblic^ ringt, feine @ebulb übrig, ^aben

benn bie Qj^enfc^en 3infblec^ jTatt S^ant an ben ^u^fo^len,

ba$ mic^ barin niemanb öerfle^en wiö? — Ober anc^:
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ba^ Seben if^ eine ©c^uMaöe, i)ie ntc^t ge^t, flocft, iTaut,

fpannt —
•

3tt meinet 3ttbeit ma^ ic^ oft einen i^aufen Rapier,

wo ic^ notwendig etwaß ^etau^june^men ^dfte, flunben^

lang nic^t anrühren, »eil ic^ weif, 6eim erj^en ©ctff

fä^rt btt ^eUe Seufel hinein, atte^ fc^Iüpff, fle^t otec

entwifc^t, — voaß nic^f mit foU, ge^t mit, »a^ mit fo(t,

ge^t tjom andern nic^t lo^, bk geöet fliegt ju S5oi)en unb

fpieft ffc^ in^ ^olj, 5af ic^ eine f)alht 6tunt)e brauche,

eine neue ju fc^neiten, — btv öoUentiete ^öbetaufru^t» —
•

Sang, lang nid^t unter tie UnU gegangen — toai

foU mir — ? grau ^eöwig treibt — ^at »o^t rec^t. ^abe

mic^ bo<^ oft t>ergej|en, bin aufgetaut, tcenn ic^ öon @ram

unb 95ert>ruf ju ©tein, jur jlarren COJa^fe gefroren unter

bii SRenfc^en lam; eine ?DJe^r^eit öon 3(ttgen wirft er^

mdtnb auf mic^.

©a^ war ein Xagl — SBetter; oberer %if)n bei unterem

unöerfc^ämtem, injuriöfem, rec^t^öerle^enbem ^otbweiif

toinb, bex mir meinen S^nt nimmt, ben ic^ boc^ um mein

@etb erf^anben b<Jbe unb baber al^ rechtmäßiger Sigen^

tümer bejt^e. SRertjen unb ©ebirn eteftrifc^ burc^jucft,

S5Iut (oc^enb, ^aut jTec^enb. ©ennoc^ unb auc^ untere

fc^ieblic^en Seufeln jum tro^ ben ganjen Xag fc^arf

aif^er, «u(^ ttiner. II. 20
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gearbeitet. 3lben5^ fe^r (Sr^olung, aiu^fpannung bedurft.

3« ©efedfc^aft. Unt) ^ier? fängt erjl t)ie rechte Wolter

an. 3« <^<^t <Jtt einem Sifc^, eine 3<^^l t)urc^au^ nlc^t

ju grof, um tec^t Qut noc^ eine gemeinfc^aftlic^e Untere

Haltung SU erlauben, beginnt folöenbe^ liebliche ©piel:

51 eröffnet mit S ein ©onbergefpräc^, t)ann (S mit @,

t)ann ^ mit %, unt) © foltert mic^ 33, ic^ foU mit i^m

eine^ führen, ^a jei)e^ tiefer mt ©ont^ergefpräc^e bai

anöere übertrommelt, fo fangen alle ba^ Schreien an unö

nun ^5rt man baß eigene 5Q3ort nic^t me^r. ^d) fuc^e

au^juttjideln, fuc^e laut ein ©efprdc^ für alle aufö Xapet

ju bringen, — oergeblic^, niemant) begreift mic^.

Sßic^t genug, weiter! ©ie fangen über'^ ^reuj an: 21

mit ^, a hä^t nac^ mir (35) herüber, ß mit ^, @ mit §.

9Run i|^ sum 95eifpiel in einer ter lieblichen Gruppen öon

^reufen unö 35at)ern tie diebe, in bet diagonale fc^lagen

btn swei ^poUti^ern bie 3Zamen ©ante mb Petrarca,

tjon anbetet ©eite S^tuelatwurfl mb ©an^leberwurjl,

in ber dritten ^^reujung fc^eu^lic^erweife auc^ noc^ bie

«Begriffe 3lftien unt) Prioritäten, in ber öierten bie ©treit^

frage über ©ängerin S5lösfe mb ©rilli auf^ 2:rommelfell.

3^oc^ nic^t genug. (5in furje ^aufe tritt ein. © fragt 3t,

welcher 2lltt)eutfc^ öerfle^t, nac^ einem öerwicfelten fünfte,

nämlich : wann baß E gefc^loffen, wann offen ju fprec^en

fei. SÖJan fte^t, eß if! i^m wirflic^ barum, bele|)rt ju werben,

ben anberen ifl eß anä) eon Snterejfe, mit nic^t weniget,
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nnb aUe ^orc^en. SBa^rent) nun 5er 3( eben rec^t im 3«0

tjl, den ^unft au^etnanöersufe^en, hnä)t if)m bet ©,

bct t^tt ja eben felbfT gefragt ^at, in bte 9iet)e mit öer ^rage,

ob er geflern im ^onjert gewefen fei, gleich darauf fängt

öer € mit mir öom Sweater an nnb fo lauft e€ fort: jeber

f)at öergeflfen, öaf er foel^en fic^ für einen 5«f<JJttmen^ang

intereffterte.

3c^ fc^of auf un5 fort, jermartert, jerfc^unöen, jerfe^t,

S^tfdgt, jerrieben, jerörofc^en, jertDirbelt, jerrafpelt in alten

aUeröen fam ic^ nac^ ^aufe. ©a^ war meine ^henbet^Of

lung: nac^ fd^werer Sage^arbeit noc^ fc^tuerere amStbenö!

?9^öc^te baß arme ^irn entlafJen nnb muf mir alle feine

©aiten jerreifen laffen.

Sie ?9?e^r^eit bet ?i)Jenfc^en befielt nic^t gerate ganj

au^ S5etrügern, 3?aubern, Sieben, ^ötbexn, übet anß

fojiaten Ungeheuern, unt» jwar bntd) alle 6tän5e

unt> beiöe ©efc^lec^ter, bie Reibet treiben'^ ärger, aber

bie sjJJänner faum um ein ^aar beffer. 2Ba^ f)<ibt i^r tumpfe

©efc^öpfe nur für eine SSorric^tung in t>en ^örtuerfjeugen,

ba^ il)t baß eine ©efpräc^ gegen bk antringenöe £aut^

maffe bet fremden ©efpräc^e in eurer Qtuffaffung ju

ifolieren permögt? Sinen eifernen Üiollaöen? (5inen

Ofenfc^irm öon ©turj? Si tüaßl nic^t^ t)abt i^r, grobe,

jlumpfe, abnorme ©inne \)abt i^r nnb tonfnß im 5?opf

wollt t^r fein nnb bleiben, alle^ fc^lec^terbing^ nur ^alb

teufen, unö mic^, ter ic^ normale ©inne i)abe nnb dar
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fein mü, mic^ poltet i^r für etn SRonfTrum, 3^r »oüf fprec^en

uttt) gehört fein, i^c woUt ^örcn, unt) im 3tuöenbUc! öergef f

i^r e^ »teöer, »eil euc^ noc^ öict lieber aU ©ptec^en uttt>

^ören ta^ 5Birrfal, »eil ter Surmel euer Clement ijl.

S'ür richtige ©inne mit für toirflic^e S5ilt)Uttg gibt e^

an einem Xifc^, wo nic^t fo öiele ft^en, ba^ ein gemeine

fame^ ©efprac^ unmöglich Wirt), turc^ au ^ feinen ein^

seinen. Uneben einem platfc^ernöen S5runnenro^r (ann

man ftc^ unterhalten, tenn e^ fpric^t feine 2Borte, tt)eld;e

i>ie @efpräc^^»orte turc^ SSeseic^nungölaute an^ einem

andern ^«fötnmen^ang freuten, neben einem ©eparat^

gefpräc^ ifl e^ unmöglich. Sin CSKenfc^, öer 9efunt)e Ü^atur,

©ifsiplin i)e^ ©enfen^ un5 ber §orm ^at, wirb ftc^ alfo

im genannten S'all nie, abfolut nie an einen einzelnen

wenben, »iffenb, ba^, fobalb er'^ tut, bie Sofung jum

allgemeinen ©efpräc^^c^ao^ gegeben ijl, er wirb immer

nur nac^ ber 30Jitte, in^ ©anje \)min fprec^en.

£)a nun bie 50?enfc^en aud^ hierin »irr, »ilb, »illfur^

lid^ unb bifjiplinlo^ ftnb, wa^ folgt? ©a^ folgt, ba^ f!e

nic^t einmal ber @efpräc^frei^eit im Privatleben wert

ftnb. Sa^ folgt, ba^ man fie auc^ ^ier in ba^ ^oc^ ber

parlamentarifc^en Orbnung einfpannen follte. ©a^ folgt,

ba^ eine ©efpräc^polijei organifiert »erben mü^u, S)Jac^t

mic^ jum SJorflanb unb ic^ öerfprec^e euc^, ein Sprann

erfler Älafie, ein 9?ero, Saligula, Stttila, ©fc^engi^^S^an,

S:amerlan ber ©efpröc^^suc^t ju »ecben! Olber ©traf?
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^malt muff i^r mir geben ! ^H @elfein nnb ©forpionen

»iU ic^ fte jüc^tlgen, tle ©efprac^^^ufc^llepper, @efprac^^

@frau(^t)ie5e, @efpräc^^^9iauber, @efpra(^^^?0?öri)er, @e^

fprac^^^?9?euferer, in t)te ^a^^et bct Utfiut »iU tc^ fte ju^

rüdjiofen, öiefe @efprdc^^^3^^^t)'>f'^tti^^« ! Unt) nie »eröe

ic^ meine SSoÜmac^t mißbrauchen, nie mir jum SJortett

anttjenöen, nein, anderen foK fte jugute kommen auf meine

Äoj^en! ein Seben, ta^ öer ©erec^tigfeit gewidmet war,

fei 3^«9^ för meine SSeteurung!

2tc^ ©Ott, e^ i|^ \a and) bkß nur ein fc^öner Sraum!

3c^ tt>eif \a: ein Unftnn! ©a aber ter 3«f^anJ), wie er

heiief)t, md) ein Unftnn if!, fo bleibt'^ eben tabei: gerate

fo unfd^ig, wie einen eernünftigen (Btaat ju bauen, t(!

t)ie COJenfc^^eit auc^, eine ©efeUfc^aft ju bauen, ober um^

gefe^rt, wie man toWil

(Sinfam^eit, wie ^nt bij^ bul

•*

©abei bin ic^ erjl gar fein ^ebmu Stu^na^m^toeife

muß man auc^ in bie Diebe fallen bürfen, namentlich toenn

fonf! ber Stugenblic! für einen guten 533i§ verloren gienge.

9(ber bei bem Srätfc^oolf i|^ bie Qtu^na^me Dlegel unb ber

fonfufe £4rm £eben^etement

•

5Bieber lang einfam, f)at gut getan unb auc^ nic^t.

5Bare mein guter D?appe nid^t — i^m öerbanfe ic^, ba^ ic^

nic^t einbüßte, einfc^rumpfe. S5efucf) manchmal t>om 0le^
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ferentar, je^t StffejT»»^; i>ßc ttiä)t unerqutcfUc^. ©efc^eit.

Sßcnn nur nic^t auc^ t)a tle 2:eufel wären — bleibt an^,

wenn i^ i^n fo rec^t ^ecwünfc^e, !ommt bann im un^

gefc^icften COJoment —
Ar

Üiescpt: -- SQ3enn bn einen S5efu(^ ecwartej^ nnb er

fommt lange nic^t, fo nimm Mt ^a^et in ten 5Kunt).

g^ foU befannflic^ hinter ten 3«^»^« gehalten werten,

bi^ eß warm ifl, um ten SOJunt) au^sufpülen, fonjü öer^

fc^lägt e^ fie. SSergif, ein @efäf aufjufleaen, wo^in t)u

ta^ SSafler au^fputfen fannf^. £a^ t)en ©iener entfernt

fein, t)er einen ^efuc^ in^ SBartejimmer führen fonnte.

— 3« ^"»^S^J^ 3^i^ tt>i<^^ ^^ Hopfen, ©er COJenfc^ Traufen

^5rt t)ic^ jappeln, begreift nic^t, flopft unt ftopft. —
D, ic^ ^aU einen gekannt, fe^r gebildet, fe^r manierlich,

bet rif in ter SSerjweiflunö bk Znt auf unt fprutelte bem

unfeligen S5efuc^er b\e SJefc^erung in^ ©efic^t, — bereut

innig btn fc^mac|)Ootlen Sßa^njlnn — bodi) $ah eß ein

©uell: glücklicherweife o^ne S5lut abgelaufen.

•

3c^ mag e^ anfangen, wie ic^ will, e^ üerge^t feine

5SJoci^e, o^ne ba^ ic^ einen oter mehrere geiler mac^e.

Unt) baß beim reMic^f^en S5emü^en, eß rec^t su machen.

(Sanj blini). ^intennac^, meij^enö crjl fpät, ge^en mir

tann bk 2tugen auf nnb fenft fic^ mir bie (Sinflc^t mit fol^

c^er 3entnerla|l auf bk ©eele, ba^ ic^ allein in meinem
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Zimmer, \a anä) mitten auf bct ©träfe, laut ^Inau^^

fc^reien muf, nur irgendeinen Uut UUen, nur um mic^

ctwaß SU entlafJen. ©a meinen bann bk 2.ente, ic^ fei

öerrüc!t, nnb muf ic^ mic^ öor meinem ^eöienten fc^d^

men, wenn er im anflofenöen fKanm i^i, obet fro^ fein,

wenn geraöe 5^a§e oöer S^nnb M mir im 3i»iiner i|^, t)af

er itwa meinen fann, ic^ unterhatte mic^ mit liefen, --

2Bie ge^t e^ öenn nun aber anderen? CÖJac^en fte tenn

feine oter gar fo öiel weniger S^^ler? Oöer machen fte

ebenfo üiele, werben f^c^ aber nac^^er nid^t turc^ftc^tig,

^ahtn eine ©eele oon tiefem 3iU<^tenlet)er? — Obtt mtf

öen ftc^ turc^ffc^tig, fc^ütteln aber bk U^ beß inneren

SJorwurfe^ federleicht ah'i @e^t boä) fauml SBarum

muffen fie öenn alfo nic^t auc^ fc^reien wie ic^?

5Bift e^, i^r ^öpfe, mit meinen ^fe^lern nnb mit mei^

nem SBa^nfinn f)ah' ic^ fo gut ein Ülec^t, ju ejji|^ieren, wie

i^r mit euren geilem unö mit eurem Äa^lftnnl

•

^remMinge auf (Srten lachen gern, ©a^ fommt üon

i^rem fc^arfen 2luge unö öon bet ^ö^e i^re^ ©e^punff^.

9tber e^ i|1 ein antere^ Sachen al^ baß Sachen gemeiner

©eelen. — 2tuc^ lachen fie gern über fic^ felbjl.

•

Su ^aft Langeweile? ?9^uft nac^ Unterhaltung tagen?

— ^ajl bn benn an bk gar feine ©efellfc^aft? ^annfl
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b\x bid) gar nlc^t in jwei fpalteti txnb t)at, mnn b\x c^

fannjl, bet eine tem antern gar nic^t^ ju fagen?

*

Um mic^ ju beffern ^abe tc^ fc^on ba^ Mittel öerfuc^t,

eine ^^orrefpontenj mit mir fclbfl ju eröffnen. 3c^ fc^rieb

mir fe^r tt>eife erma^nenöe S5riefe. 3Rutt totxxbe aber ter

3c^ b über t)ie Stltflug^eit be^ fjc^ a ceröriefUc^, fteng an,

unwirfc^ ju antworten, »urte grob nnb gröber, ber 3c^ a

blieb i^m bie Stntwort nic^t fc^ulbig, ba^ ©ing machte

mir ©paf unb enbUc^ gab e^ eine totlfommene 3<»tt^^ «nb

©c^eltfomöbie. — larifari! —
*

sjJJan foK ben ^beali^mu^narren nic^t trauen! @ie

(tnb immer auc^ böfe 3larren. ©ie »erben giftig, ©a

fte an alte Sßelt bie ^orberung ber 53oll(ommen^eit f^ellen,

nur nic^t an fic^ felbf^, fo ift i^nen nic^tö unb niemanb

rec^t, fie »erbammen, ^ö^nen, Raffen, f)alun inwenbig

ben ganjen Xag grimmige ?0?onologen, ballen bie Sauft

offen unb im ©a^, üben diänte unb Xüöe. ©a^in fommt

e^ mit ebeln SÄenfc^en, benen bie £aflic^feit feblt.

*

3luc^ ben ^amlet mac^t fein ^beoli^mu^ bö^, grau^

fam gegen bie arme Ophelia. Sin 5Beib fc^lec^t, fo »erben

ei alle fein. — (Sin (Snglanber ^at einen unferer ©^afe^

fpeare^ßrflarer, ber bie Ophelia für eine leichte SBeltbame
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nimmt, auf ^ijlolcn gefordert. Ülec^t. S)cc ^<it meinen

©efc^macf.

2Ba^ ic^ immer auf^ neue bewuntern muf, if! ta^

^öc^f! ©ttmmungöuoUe in allen Seilen öiefe^ ©rama^,

taö i)oc^ öon ©eöanfentiefe nnb fc^arfer ^etuuff^eit

flro^t. ^a^ ©runögefü^l ifl 6c^tt>üle; t)ieö i|l langj^ er^

!annt unt) oft gefaxt, aber e^ if! nic^t blof ©c^toüle in

tiefer befiimmten ©ituafion. ^amlet ge^t um toie ein

?0?enfc^, t>er ju enge ©c^u^e an^at unt fte nic^t ablegen

!ann, Hm ta^er alleö 55lut nac^ ^erj \xnb ©e^irn fc^ie^t

nnb btt ti bai)tt. in feiner S:^Ci\xt faf^ nic^t a\xi^oit, unt)

ter richtige '^\x^6:)a\xtt fü^lt nic^t nur, wie fc^wer feine

£age, font)ern wie furchtbar fc^wer bai £eben überhaupt

If!. 3lur t)er paraöiefifc^ naiöe, btt befc^rdnfte unt) ber

gewiffenlofe 53Jenfc^ lebt leicht, bem tiefer ©e^enben ^am;?

mern bie ^ulfe, wenn er bebenft, welc^ ein fürc^terlic^e^

6c^raubentöerf b<k^ Seben ift, bai un^ swifc^en 3^agen

einpreßt bi^ jum Srflicfen. ©er ?D?onolog „©ein ober

SRic^tfein" i(^ nac^ feinem @ebanfenge^alt fe^r überfc^a^t

»orben, fein 2Bert liegt in ber ©timmung^tiefe: unerreic^^

bar ber 2lu^bruc! be^ SSruten^, b<k^ nic^t weif, »o^inau^,

be^ atemlofen ßingeengt^, Singefc^nürtfein^.

•

3c^ bin fo fc^re(!lic^ bebenflic^, fo fe^r ^uriban^ Sfel,

ba^ mic^ ber Zweifel, in welchem £aben ic^ einen 5lamm
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obex 95ücfle faufen, mit welchem neuen S5uc^5inber tc^

eö öerfttc^en fotl, wochenlang umtretben, in ein toaf)te^

glent) üon Sinflemmung jwifc^en %ixt uni) 5Bii)er öer^

fe^en fann. Unt) t)oc^ {>in ic^ auc^ wieder ganj un5et)enf^

lic^, 9e^e frifc^ttjeg tarauf lo^, fürchte nic^t^ unt) niemanö,

unö ttjeif ganj gewif, t)af ic^, wäre ic^ ein Obergeneral

unö |lüni)e im gfelt>e, ten richtigen SKoment für eine

©c^lac^t mit sweifeltofer Sntfc^lofTen^eit ergriffe un£) trauf;

fc^lüge. 9tuc| t)a^ »üröe mic^ nic^t irren, ba^ gestueifelt

werten fönnte, oh nic^t Ht folgende Xag einen noc^ gün^

feigeren SKoment brächte. 3^ wixtbe mir fagen: nac^

menfc^Iic^er (Srfenntni^ x\l t>er ?0?oment je^t günfllig, ob

morgen ein noc^ günf^igerer fommt, fann man nic^t

»iffen, ^anMe ic^ alfo je^t, fo f)aU ic^ richtig ge^anMt,

auc^ ttjenn'^ nic^t gut ausläuft unt) wenn fic^ ^erau^^

jleUt, ba^ ti beffer getoefen wäre ju warten, ©a^er wäre

ic^ auc^ gans fej^ gegen Oleue. — £ief? ba^ einmal Jemant),

er mag'^ für ^pra^lerei galten, aber ic^ wei^, wa^ ic^

weif.

©onjl im bürgerlichen £eben unt> in allen Sagen, wo e^

nic^t drängt, wo Sluffc^ub nic^t ©efa^r unt) ©c^aten

bringt, japple ic^, wenn 3Ba^l i|^, enMo^ im ^eyenfreife

t)er 9lbw5gung. 2Ber tenfenb i|l, ^at eben eine lebhafte

25orflellung oon t)en ^interniffen, öon btix ?9?öglic^feiten

bti 50Jiflingen^. .^amlet hantelt freiließ gerate ta nic^t.
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»0 tß eilt nnb bt&n^t, im ü^riöcn gilt für aUe folc^c

Sßafurcn fein ^artc^SBorft^SScrjagter B^^if^I/ weiter §tt

genau Ubentt öen Stu^gang — ein ©eöanfe, ^ec, jerlegt

man i^n, ein SSiertel 2ßei^^eit nur unt) f?et^ bvei ?8iertel

^eig^eit ^at". .^amtet i(l oerflemmt unt) refolut, 6eiöe^,

— juji fo ge^t mir'^, ob mit gleich nic^t einfällt, mic^ an

@ei|l mit i^m ju mejTen.

Un^ auc^ biefe ©elbflerfenntni^ ^ilft mir nic^t^, rein

nic^t^. Oaf man nic^t mß feiner S^aut faxten fann!

•

3n welche fü^re ic^? 3a, ba fän^t'i erfl rec^t an mit:

»er bk SBa^I ^at, f)at bie Dual!

*

Ültttt! in gar feine!
*

(5^ ttjirö fc^limmer. Sßic^t^ um mlc^ unt) an mir, tua^

nic^t riebe, flebte, swicfte. S^ ffnt) feine 2tmeifen me^r,

eö flnt) 5llemmer. ^aben mir'^ »o^l ejctra angetan, tia^

ic^ meine treffliche Ütrbeit: „©pflem beß ^armonifc^en

SBeltaK^", nic^t öoUenöen foU, »eil grofer ^auptfc^lag

gegen i^r 3trmee!orp^. — @rofe ©ingtragööie toiU auc^

ntc^t werben*), ©ort liegt bie ^fa^lborfgefc^ic^te, —
ffijjlcrt, faum angefangen; feine ©timmung.

*) 3n bicfcc ©cgent» lagen bte ecrrödten ©«botafe, eoit bcnctt

tec £efer fc^on »cif. 2tnm. t>. ^crou^g«
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3c^ mtbe lebendig majeriert, jerjloc^en, jetü^elt, jer^

m^t, jerfri^eU, jecbröfelt, jerfläubt, ©eele, »o^ln? 2Bo^

^in? 0, eine £eiöenfc^aft! — ©ie eine, bk arme, die

unterirt)ifc^e, gute, fliUe vtnb tiefe, — tatff! f<e tir nic^t

gefielen! — 3n ten 5^rie9? 0, ba lebt man! — „unt)

fe^et i^c nic^t t)a^ Seben ein —". 2tbet in tiefen? in den,

bcv ftc^ in ©etttfd^land Mb entfpinnen muf ? 0! —

%t<ivi S^ibto'iQ fc^i^t mid^ nac^ 3^alien. S^at am (Snöe

rec^t. ©0 t)iele^ dort noc^ nic^t gefe^en. — ^fa^lftorf^

gefc^ic^te mitnehmen, etwa im f^iöen SJenebig öoUenben,

wat ja einjl auc^ ein ^fa^löorf.

aiirolo. 2tu^atmen, aufatmen! fc^euflic^, o ©treic^

in ba unterjlen ^5Ke au^ge^e^tl — SReine ©e^nen

müjTen ja toc^ öon (£ifen fein! — ©a^ abfolut Sdd^erli^e

t5Mic^ tcagifc^, ta^ Sragifc^esumXotlac^en! — 0, »er

m^ dem 35e»u^tfein ^erau^ !önnte! — ^inab in btn

©truteU ©c^nedl — 3a, wenn nic^t ba unten — mit

t>en grünen fßiyenaugen, fte — fte — S5i|l tu öa?

*

@erettet? ^ei^t man ta^ retten? Oter tod^ verborgenem

SSettgefe^? ©a^ ter gute COJenfc^ fein £eben wagt unt)

t>af ber jum Ületter wirb, ber gerettet »erben fott unb —-

wirb? 3f^ jener ju ©ienflen aufgehoben für ba^ £eben,

ju erflecfUc^em SBirfen? ®U^t ber 3«faU in tiefem, nic^t
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Swecfen gerettet? 3c^? o, ba^ ifl tjorbei!

•

3(t meine Slatur untjertoüf^Itc^? @t5^t ba^ 93ersnjelf^

lungöfteber im Syefution^öerfa^ren au^, öaf t»er ^5Uen^

floff in ©ererben bott liegt am <5tamtUod in ©öfc^enenl

5?t;ife? 9l5ei; »ojtt? ©ei'^ wie e^ toill, »a^ if^, ijl, mu^

fein.

^mmer^in otbenttic^er ?0?enfc^ baß, f)at'ß rec^t öer^

nünftig mitgemacht. 2ßur fomifc^, öaf er ttjiflen unt)

feinerfeit^ attgeben ju »oüen fc^ien, — al^ ob nic^it:

„SRamen \\nb anß ©unj^". — (Sornetia — Stugen —
feltfam— nic^t weiter benfen ! gort— bem £ago maggiore

jttl Süchtig marfc^ieren! —
•

35eUittjotta. — ©ort bei Ofognal ^et Dteifcwagen

— mic^ ijerborgen — @ie ftnö e^ gewefen, deutlich er^

tarnt — mb ic^? — ^atte ic^ nic^t bod) gedurft? Sor,

Sor, warum nic^t ^erijortreten? — Sßein, nein, e^ war

beJTer fol

5tber wo^in \e^t, »o^in? 6ie i|l bort. 6^ jie^t mic^

fc^wittbelnb ^in. Unb bavf boc^ nic^t» Äann nic^t, bürfte

nic^t, auc^ wenn ic^ bürfte.
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9(fftfi. — Uttt) boä) i)kf)zt — im ^uge. — ©ort bei

ten ^o^en, fd^tanfcn ©aulen 5e^ 3)^ittecöentempeB ^ab'

i(^ ffe 9c^en fe^cn, fc^toeben — SRac^eiten? ^alt, nein',

^inab, fort in^ Zal, — fte barf mic^ nic^t entbeden.

SDJu^ i^t'^ erfparen. 3Zic^t ant>er^ möglich : t)a^ ©raufen

t)on tJamal^ ^ieng t)oc^ wenigfTen^ mit furchtbarem ju^

fammen, aber \elit — 3<J/ 1^^«« ^ t^r brennt), nur i^r

^reunt) wäre, fonfl nic^t^, — öielleic^t nac^ t>em §reuni>

fe^nf fte ficfi tro^öem, aber — e^ bleibt babei, e^ barf

nic^t fein.

S^ahe ba^ Sienjlmabc^en ber ?Ö?u^me umlaufen fe^en,

fd^ien eili^ ju fuc^en, mic^ ju ernennen, utboppelt i^re

©c^ritte — fie foü mic^ nic^t ftnben!

•

«Berborgen im Oebräng ber lUnbeter in ber ^nppeU

firc^e. — ©umpfe, (Tumpfe SBa^nftnnige, ^errbUber ber

?9?enfc^^eit, bie i^r ba ba^ S5et^<5u^c^en be^ ^eiligen ^ran^

ji^fu^ anplärrt, baß Siofenwunber anglo^t! — Unb bo^

5[Ba^nf1nn — SBa^nftnn be^ ©e^nen^ aud^ in mir —
Madonna degli angioli!

*

^ier ijl e^ am bejlen, in biefem ganj einfamen J^oc^^

tal oben hinter bem Äaj^eö. ©ieö Zal mb id), tt>ir öer^

flehen un^ unb tß »errat micf; nic^t. (5^ ift, aU ob biefe

fajl baumlofen ©enfungen bie wehmütigen ©ebanfen fc^on
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manc^eö f^iöen SKenfc^en eingefogett Ratten, fceffen ©eek

ttjo^l fiiü toat, »eil jte auc^ ju laut war tote bk metnige.

3^t ^aht ttjo^l auc^ fc^on letfe^ ©c^tuc^jen ge^rf, tjer^

fc^wteöene @eldtti)e.— ^ier bleibe ic^ hi^m ^ad)t, bann bie

9^ac^t bmä) ju ^u^ rücftoätt^ unö fc^neö weiter, hinauf,

— njo^in?

^in, tt)o grofe^ Men i)en £ot)e^fcf)laf fc^ldft — nac^

SSeneMg!
*

©ag', alter 9^arr, »a^ rennj^ bu tokbet

©0 freuj un5 quer Bergauf unö nieder?

2Ba^ fuc^jT öu 5etttt? £a§ fein, laf feinl

©ie 5(Beite bringt e^ bir nic^t ein,

3m 35reiten tt)ir|! tu'^ nic^t erringen!

©a muft t)u in £>ie Siefe bringen,

©er 5Seg ift tun, 5ie Strbeit fc^lic^t:

^ünf ©c^u^ tief, weiter braucht e^ nic^t.

•

©uc^et nic^t, fo njeröet i^r finden. \f

— 2Ber ttoc^ ju ftnöen f)at\

•

S^ab' \a auc^ fein ^anöwer! me^r. „©er 5i)Jenfc^ mu^

ein ^anbwerf ^aben/' — SBo^l fagt 9Rat^an: „?9?an mu^

nic^t müfTen", öa^ gilt ganj, wo ti ftc^ um Zat ^anbett.

9(nt)er^ i(! e^ mit 5er $:dtigfeit, öa ^ei^t e^: t>er ^JJ^enfc^
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muf muffen. UnglücRic^, wen (ein ©tenjl an bk S^xt

bindet, geraöe feine ^^rei^eit btixät i^n in^ ©flaeenioc^

t)er 3si(.

(Singefa^ren nm ?OJifternac^t in bie U^mcnftabt ^anj

f?i(l, aöe^ tofenj^in. ©erate rec^f für mic^. '^f)t et^äl)\t

uiel, aUe ?9Jauern, in alter ©tiKe Diel. 9Kanc^er sjjjenfc^

ijl auc^ fo eine j^iö geworöene alte ©ta5t. — Unter ter

©eufterbrücfe ^erau^ in^ Offene, ©er SiJ^on^ taucht auf.

©ogenpalafl. ^ier ^iajjetta, ?9?arftt^^£ö»e, öer ^eilige

Z^iobot mit 5em ,,cocodrillo". ©tic^ ju auf öen ©ra^

c^en, ^ab anc^ ge iliU, fliU, tatjon jliö, in^

^tt^Ie fc^auen, in^ graue ©il^er auf ten SBeHenl

©er ©arg auf bet ©ontel nad^ ©. (5^rij!oforo fc^wim^

ment) — njie jliü, lautio^ — öort unter Bppreffen — am

SOJeere — wie gut — i>ort ru^t auc^ £eopoIö SRobert —
unfere ©chatten toütbtn f^c^ tei^ al^ SJertöantte grüben —

*

©ie iRac^t nic^t gefc^lafen, »orauf ic^ mic^ nac^ 5em

langen ©ang ju ben fundamenta nuove öoc^ gefreut.

Zanzare, ^oMHo€ um bW ^a^re^jeit noc^! — ?8er^

teufelte ©oml^ole meiner 0U(!ltgei|Ierl — 5tuf 2it)o,

fagen jle, fei me^r SKu^e t)or i^nen. Stifo öort^in, in^

©nfame, an bm frifc^en ^auc^ nnb 5S3og?nfc^lag l
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Ubo, (So mit mir altein, öoc^ bejTeter Suj^ant), ein

^reuttö: ba^ ?9^eer. ©ange am <Bttanb, Sagtic^ S5ai),

^ü^Ieni) tief hinein. SBatum fo unj^öt, jappUc^, i^r CKö^

wen? 5J?ecr immer grof, fJat; auc^ »enn e^ tie Söwen^

flimme ergebt, auc^ im ©türm: immer Dl^pt^mu^.

9)Jac^j! mic^ ru^ig, ^ant, ^eiligen ©an!, bn @ro^e^, b\x

UnenMic^e^l 2Ba^ aöe^ liegt begraben in öir, 5u aber

fc^lagjl unb tt)oge|l ru^ig darüber ^in, wanbello^ in ewig

gleicher SSewegung. ©u überlebjl, ic^ fann e^ auc^ über^

leben. 3^^^^/ h<^PP^^ «ic^^ ^^^^f ^ttk, ^alt j^iUe!

•

©ie ^fa^lborfgefc^ic^te ^eröorgejogen. ©a^ SBäfferige

um mic^, Ufergeruc^, ©c^ilf, Dio^ric^t, ©eegra^, ^infen

am ©tranö bringt ©timmung sum ©eebitb.

Äann je^t tuieöer unter 9)?enfc^en. herüber! — ©c^öne

3ßo^nung gefunden an btt 0liöa t>ei ©c^iaöoni. 2tu(^

^ier ©eeluft, frei, frifc^, weit. Äann auc^ »ieter lachen.

SÄenfc^en, felbjl bit fc^limmen, i)Oc^ alte etvoa^ anüt

^amß, ^uppenfpiele trunten, ic^ fle^e gern mitten

unter btn ^^inöern, alten nnb jungen, fc^aue unö lac^e,

©er ^an^ttjurjl fc^rauft feinem 5ßiberfac^er bk tange

Sßafe au^ öem ©effc^t unb ^aut i^n bamit; gut, tief, fe^r

gut, mir lieber al^ feine 5?om5bie. £)almatiner, ?9Jonte^

negriner, ©riechen eor ben Äaffee^($ttfern, %e^, ^elj^

a3ffcf)er, ?lud) (Einer. II. 21
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jacfen, braune S^auboogelfdpfe. — Unö feine Zktqml,

fein ^a^tlätm; ^aupffac^e.

•

3föe^ grof, ^efc^ic^tlid^ jlpIöoU un5 toc^ auc^ ^au^tic^,

^eimetig, wie Bei un^ alte dieit^^ftabt ©ie engen @af

^

c^en f)ah' ic^ befont)er^ gern; ©emüt fpinnt ftc^ ein, mtb

ju ^aufe. greunt)e gefunden, braöe, ^eitere ^^ameraten.

©onöotier plaudert mir öor Don 5^in& unö 5^egel, auc^

ton feiner ©rofmutfer, tieben^tt)ürt)ig, Uni) bann tokf

bet bk ^o^en S5ttber öer alten COJac^t unt) (Srofe, t)ie

leben^öoUen, blutwarmen unt) boä) fo aöeligen ?JÄaler —
i)ie ^irc^en, t)ie ^atafle; öie ^athtn, bk Slefleye im

5S3ajTer. ^un \a, man fann 5oc^ leben, hinein in bk

^itd)zn oorerfl nic^t, brauche SEage^lic^t, im ^eööunfet

bto^en ©efpenfler. Sie bpsantinifc^ien ©tarraugen an

öen 5Sänt)en in bet COJarfu^firc^e predigten toten Zf>b

im Men, widerwärtige SJJumien,

©e^e öom 9(rfenal ^mixä an btt fleinen ^irc^e @t. ^axf

tino öorüber, ba i|^ noc^ einer bet ^i^a^enföpfe mit offe^

nem Stachen für ©enun^iationen. ^ier gegen 5^e^er; '^nf

fi^rift: Denoncie secrete contro Bestemmiatori et

Irreverenti alle chiese. ßin ©rufel f^ieg mir auf nnb

nac^^er mu^U iä) lachen, t)enn ic^ ertappte mic^ auf

böfem ©ewiffen. 2ßeri)en mic^ fc^ön öerfe^ern, denoncie,

nid^t secrete, fonöem publiche in bk 3^i^«ttg^t^<JC^^«
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jlecfen, wenn öer Üleifefumpan fic^ einfl enffc^Ue^t, meine

^fa^töorfgefc^ic^fe in ©rud ju geben, unl) wenn fte ba^

^mbcthef)&t am %eft, bk 5latec^tfafton lefen. Unb ijl

bo(^ fe^r ^armlo^. 3<^ «t"f ^t^ Dleliöton t)er ^fa^I^f

bewohnet erponiecen — bk übrigen^ ntc^f nätrifc^er i^,

al^ manche alte IRaturreltgion —, nun, baß batf ic^ öoc^

ntc^t in eigener ^erfon, nic^t bitdt tun, muf öoc^ d^

«Poet »erfahren, ba fällt mir öa^ COJotiö ein, e^ fo in

©jene ju fe^en. 5Sü§te öurc^au^ nic^t^ anöere^. — 2(n

ffc^ ^abe ic^, aU ic^ ju ^aufe für liefen S^Jed t>a^ 5^on^

frmatiott^büc^Iein toieöer einmal jur ^anö na^m, jttjeier^

lei gefüllt, ©anje illumpen öon togifc^en SSiöerfprüc^en,

bie bm 5^int>ern, fobalt) fi'e ju 3Ser|^ant> fommen, in bie

Qtugen flecken müflfen, fo ba^ ftc^ i^r 5^opf heftig gegen

baß Oanje jlräuben wirö nnb ba^ fie tann nic^t nur

^erau^wac^fen, fonöern in ^Bibertoiöen baß ^mb mit

t)em ^ab au^fc^ü«en werben. 3«9l^ic^ <^^^^ getuiffer

e^rlic^er, guter ^erjton, rü^rent); man fie^t, vok fetfen^

fef^ biefe i^^eotogen an bie ganje ?9Jifc|ung öon ©inn

unb Unfinn glaubten. 2Bären tuir Steueren fo ^ersfejT

in ber wahren, ber reinen Üieligion!

•

^alt, ein @eban!e! Über bem: Qui si denunzial Qllpin

foll au^ Siferfuc^t ©enun^iant an 2trtur »erben! &nt,

mu^ fe^cn, wie ic^'^ öerwenbe.

21'
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©ett ^kd)enlauf nun 5oc^ attgefretcn, 2Bo freifc^öne

35itöer, ertrage ic^ auc^ öen SBei^rauc^geruc^. 5a3entt t)oc^

elnmat ^eitenfum, fei e^ 5a, wo e^ feinen ©ötfern ^erj

uni) ©cfiön^eit tjertie^. ©abei immer bie Stnfanger ober

erf^en grofen ©c^ritte, ba^ ^lüöelregen l^ei noc^ nic^t

ööUiger ^IH^e fo reijenö. ©iefer ©ioöanni 55eUini,

tiefe COJaria mit ben muftjierenten SngelfnaBen am

S^^rone, tort in bet ©afriflei üon ai ^rari if! ganj jum

innig reinen ?8erUe6en. — ©ann reife ©c^ön^eit. ^eilige

Barbara in ©. CÖJaria ^ormofa — ieten Za^ ta^in.

©c^recfte mic^ suerj!, weil bk junonifc^e ©eflalt mic^ —
ic^ flurite ^inau^. ©oc^ wieder genjagf — unö nun ganj

anöere^ S5Ut) — ba^ (itwa^ um tie »eic^kfc^atteten

3tugen gans t>on i^r — wunterbar. Unb tiefe SBeic^^eif

turc^rinnt aU Sßeüe t>oc^ auc^ tie j^olje ©eflalt — ©iege^

rin über aUe^ Sßilte — Unt ^almjweigl 3c^ ^abe bein

gfäc^eln gefpürti — @e^e nun täoiixä) ba\)m,

•

©onj^ mag ic^ tie SSenetianer bod) me^r at^ 3)?änner^

mater, tro^ Sijian^, ^aolo SSeronefe^, ^alma SJecc^io^,

^ortenone^, ^ortone^ SBeibern. ©uc^e meijl »ergebe

lic^ iene^ Qfwa^, 5tber ganje ?0?ann^eif, fejl, fonnen^

braun, im (Gegenwärtigen ju $^aüß unb ein^ mit ftc^,

Ifeine ©e^nfuc^t, eine jweite 3tntife. — Xijian toc^ auc^

oft ftnnlic^ brunftiger, al^ ec^te 5?unj^ foö. 2)oc^ in bet

55erföntigung 0Rariä ju Sretifo uni> in btt Stffunta
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auc^ bd^ ^oc^ tnpflifc^ „cttJtg SBelblic^e". Stpoj^el unten

auf ter IMffunta — fc^on na^ an ül^ercetfer 55unf!, njentg^

flen^ bit eine mit i>em t^eattatifc^ gefleöten rechten 5öetn;

andere ^ertlic^ — nun mit ooUer ^errfc^aft über bk

öarjleUunö^mtttel jeneö S^ac^fc^auen, ba^ mxä) fo In^

SKarf hinein ergreift, @efü^I: Me 2BeIt ein ©c^attental

o^ne fte.

@te^e oft nnb gern nac^t^ auf einer bet kleinen Druden,

fe^e ^Inab auf ben tunfein 5^anal, ba ünb bott eon £lc^t^

fc^eln über5U|t. SBenn tann eine ©onöel öurc^fä^rt, fo

gans ßU, nur feiten bet 9tuf: Sta li! fonöerbar, t>ann

Ijl mir oft, al^ liege Ic^, ber ba oben iujte^t, juglelc^ tot

in t)er @ont)el, unb 5er Sote freue ftc^ juglelc^ btt fllUen

3?ac^tfa^rf.

^übfc^ — neulich auf 5er ^a^rt nac^ Sreölfo; ein paar

gebildete 5Senetlaner Im Sßagen; auc^ ein 3tbbate, oer^

nünftlger, flarer ^en^d), Intereflfante Qtu^na^me, ^Sagen^

fenfler offen, auf bem 95ocfe fi^t ein hagerer ^faff, tolr

fommen auf 5llo|lertoefen, ^öUhat, toelter auf anöere^

Ungefunte btt fat^ollfc^en 5^lrc^e ju fprec^en, ganj ge^

fe^t, ernj^^aft. ©er ^faff Traufen ^orc^t mit ^albgewen^

öetem 5^opf. ©er SBagen ^ält einige SiJ^lnuten. ©c^aut

btt ^faff herein mit turc^bo^rentem S3ll(! nnb ruft mit

©tentorf^lmme: ,,Signori, la mortel" — (5r meinte,
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er bütfe ba^ ?Sort nur nennen, fo mtbe eß un^ wie ein

s^onnerwetter in bk (Singeweiöe fahren. — (5^ war ntc^t

mö^Uc^, nic^t ju lachen. — 5tber Me^rent): ba fte^t man,

an toaß bW ©c^aufpieler ten armen, feigen ?9?enfc^en^

pöM pacfen. — gfürc^te ten Zf>b nid^t unö tir fann fein

Waff ^ei! —

(giner t)er Italiener f)am tttoa^ ^öc^fl Sreffente^ ge^

fagt 3^^ ^*>^(ß i^^^ 3ieformation, ic^ fagte, fte fei bit nn^

entl^e^rlic^e ftttlic^e (Srganiung jur Sienaiffance, öie ^tdf

liener foöten fte irgentwie nac^^olen, fic^ i&eeiten, m^
i^rer 5^irc^e ^inau^sufommen. ,,Va bene," fagt bet

^err, ,,ma poi anderemo piü lontano che voi Te-

deschi, che vi siete fermati nella prima osteria."

2Bie »a^r! 2öie ^at eö bk Dieformafion tetbetU, ba^

fte ftc^ gteic^ »ieöer in eine ^^irc^e einfc^Io^ mit ©ogmen^

gejänf, wie ein Sufreifenöer, t)er im erflen SSirt^^au^

Rängen bleibt l

2tm Dliatto, auf bem alten 55örfenpla^ jenfeit^ bct

95rtt(fe, meine ic^ leibhaft ben ©^plod ju fe^en, n>ie fte

i^m auf ten 93art fpuc!en, tok er ^inwegfc^leic^t, ten

brennenöen ^a^ gegen öie S^rijTen in ter ©eele. ^a,

©^afefpeare! — 5(Benn er 2Senet)ig ^tte fe^en fßnnen,

wie e^ \t^t if!l Sa^ Sraumgetiooröene! 0, et ^tu e^

ganj t)er|laitt)enl 2Bie i|^ er traumwebent) l Unb jugleic^
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gelter, wa^tt Sag. Oft i^'^, alß fotte fein ©e^irn tjoi;

^^anta^ettn \xnb toc^ ift er gattj bei jtc^, t)ur(^5ettft,

otbmt, befiehlt. — 2tuf t)er 35tü(!e, in der Dämmerung

jurücfge^ent), glaubte ic^ i^m felbf^ ju begegnen, konnte

feine 3«g^ «ic^t fe^en, nur feine ^o^e ©tirn. ^ein 53?enfc^

auf Sröen unter allen, bk gewefen, den ic^ fo trangtjoll

»erlange öon den Xofen erwecfen ju fönnen, um i^n ju

fe^en, an feinen Sippen, feinen Slugen ju Rängen. Unt>

tt)ie würde ic^ i^n mit fragen beflürmenl — 9tber e^ ijl

gut, daf er un^ nic^t me^r erfc^einen fann, er würde ju

Zob gefragt — mit öielen nötigen und mit noc^ weit

me^r dummen fragen.

^fa^ldorfgefc^ic^te fertig. 35eforge Ütdfc^rift für den

Dleifefameraden; foll bald abgeben, ^twa^ doc^ suflande

gebracht! 553ie e^ auc^ fei, e^ fann doc^ — im fleinen —
ein ©anje^ Reifen.

*

@oet^e ^at gefagt, der ^umor fei swar ein dement

de^ @enie^, aber fobald er üorwalte, begleite er die db^

nehmende ^unjl, jerf^öre und öernic^te fte jule^t. £)ie^

i|^ doc^ nur dann wa^r, wenn man unter „öorwalten''

au^er dem Überhandnehmen befonder^ öerf^e^t eine Sin^

mtfc^ung in da^ 2)ic^twerf auf 5^o|1en der Dbieftiöitdt.

SSele^rend i^ hierin % ^aul; da^ ^umorif^ifc^e '^d) de^

5Dic^ter^ drangt ftc^ jerfprengend in ba^ 55ild, da^ er
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gebett foU. (5t »erwec^fcU ©legtet mb ©tbi^t (5r ttjin

Starren oöer feltfame SSeöeben^eiten üorfü^ren nnb jlatt

Neffen fü^rt et fcUfam uttt> nättlfc^ öot, ©o tokb btt

teic^e, ^cttltc^e @etj! nn^me^Ht nnb nkmanb liejl t^n

me^t, — leitet ! ©oUte c^ aUt ntc^t eine fc|)5ttc Stufgabe

feltt, jtt jeiöett, t)a9 e^ auc^ einen ^umot gibt, t)et liefet

SSetfuc^ung »ibetjle^t unb ein 95itb bei üiättifc^en mit

bet OHtttWität be^ 5^ttn(llet^ enttt)ttft unb butc^fü^tt?

3tt)ette eetbeffette Sluflage 3. ^anU, bet mit Untec|t ju

ben 3:oten ^ewotfen i|^? 3(ufetflanbenet, geniefbat ^Cf

»otbenet % ^anU ^

©ei'^, wie e^ fann, ^e^' ^in, mein ^xnbl Unb ic^

(ann auc^ ^e^en. 2tbfc^leb wie öon einet lieben ^eimat.

«Roc^ einmal ben €oUeoni gefe^en, e^etn, bunfel tagenb

im SJJonbfd^ein. S3leibe mit, S5ilb, etinnete mic^ ^tiu

lebend an ben ©c^lac^fta^! ©ütff' ic^ einen jweiten et^

leben unb bann aB fo ein eifetnet Sieitet^mann tjotau^

im ^ttbetbampf: eotwatt^! totwättßl SDJatfc^I ?0?atfc^!

— 3loc^ einmal «O^atfu^pla^ in ^ittetnac^t, im ^otUc^t

btß blaffen ©eflitn^ — ob ic^ noc§ einmal ^etfommen

wetbe? 3c^ SJetgangen^eit? — 5Sa^ bliebe mit noc^ ju

jlütmenl — Bu meinem ^enf^et eon bet weiten Lagune

^et (öjllic^e üiac^tluft, ©eeluft. ©Ott bie unfein wiegen

ftc^ fc^lafenb auf bem weichen, fteien, bteitetgoflenen

(Elemente im ^limmetfc^leiet bet leife ftngenben SRac^t.
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3Zun tokbct ju S^m^. 3m 533ttt(cr muf man ju i^aufe

fein, Ofen, O^ne Ofen bo^ Um ©efü^l te^ »a^r^aft

^eimifc^en. SSöIfer, wo Blof ^amln ^etrfc^t, ^aben toc^

tmmer irgentelnen utt^ßlmUc^cn Bug. — 2)e^ Üielfen^

üoretf! toterer genug. Dteifen i|? ©c^utt5. Dteifen ^el^t,

flc^ über grobe ntib fpi^bublfc^e Sjj^enfc^en ärgern, öon

beuten bedient mvben, bk ju »entg 3^tt für mi^ ^aben,

»eil fle SU »tele bedienen müJTen, bW fortfc^nurren, wenn

ic^ ettoa^ frage, efwa^ beflelte. Üleifen ^elff in Sitnmern

ttjo^nen, wo bet ©tiefelfnec^f fe^It oöer ju »eit, wo ter

©c^ranf nic^t fc^Iiefbar if!, toeit btt ü^eifenbe in Stoif! oöer

auc^ bk ©räfin 3£ geflern au^ ?8erfe^en ben ©c^Iüffel

mitgenommen f)at, obtt btt ©c^tüffel jwar jTecft, aber

nic^t ge^t. Üleifen ^ei^t in Gummen S5eften fc^lafen

(Italien aufgenommen), auf unftnnig fonj^ruierfen @ef^

fe(n, in »a^nftnnig gepolf^erten 5?upee^ fi^en. Dleifen

^ei§t fc^ambö wohnen, in ©afi^öfen nämlic^, too uber^

ad i>ie Biötmer nur fcurc^ eine tünne S:üre üom Ülac^bar^

jimmer getrennt ffnt); bet ^ört alfo |e^en Utxt, unt> bk

golge i(l, £)af man nottoenöig meinen m\x^, er fe^e einen

auc^, jum S3eifpiel nacft beim ^emötoec^fel; reifen ^eift

mit abfurten 50Jenfc^en fein muffen, tuenn man einfam

fein ttjiU, am meij^en, wenn man mit öer feufc|)en Statur

ant)äc^tig oerfe^ren möchte, dagegen einfam fein, toenn

man f^c^ nac^ sD^enfc^en fe^nt; reifen ^eift en>tg paden

muffen, mxb ein §ürfl f)at e^ nur fc^einbar bejfer, i^m
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beforgt bic ©ac^c fein ^at^ä)aU bmdi) bk SSettenten,

aber mt beforgt i^m feinen ?OJarfc^aU unb wer beforgt

i^m, baf er ntc^f beforgt, fein ?0?arfc^aU beforge e^ i^m

nic^t rec|t? ©ennoc^ muf man reifen, benn ber ©c^unb

flarft ben Sbarafter. Unb übrigen^ nac^^er öergi^t man

aü bie 3^ot unb eine SBelt neuer Stnfc^auungen — wenn

anber^ man ju fc^auen tonnte — bleibt — 3Reben^er auc^

2trgument gegen ben ^efftmi^mu^.

*

Sine 2trt ju reifen, fa, bie i|l @enu^ an f^c^, »o^I ber

reinjle Seben^genuf, eorau^gefe^t gut Sßetter, gute, »obl

ausgetretene ©c^u^e unb fein .^ü^nerauge; eine ^uf^

reife o^ne S5egleiter aufer einem ^unb. 3Rur ja niemanb

mit, unb wäre eS ber 35ufenfreunb, ber eigene S5ruber,

ber eigene @o^n — nic^t, nic^t! ^an ^at ungleichen

©c^ritt, tt)iö ftc^ gern nac^ bem 53egteiter einrichten, öer^

gift eS immer »ieber nac^ wenig sjjjinuten, unb ber eine

ober anbere jappelt ftc^ ah, ijl gebebt; ber eine wiK ein^

febren, ber anbere nic^t, ber eine reben, ber anbere fc^wei^

gen, biefer gibt nac^, unb man öerfc^wa^t bie b^trlic^f^en

Sanbfc^aftSpunfte, bie fc^önf^en S5eleuc^tungen. (5S ift

Sntbebrung, ftc^ nic^t mitteilen su fbnnen, aber bieS

negatiöe Übel öiel Heiner aU jene pofttiöen. — Sßanbern,

wanbern, feiner Dlüfligfeit frob, S)iogeneS mit feber^

leichtem @epäc!, fc^auen, träumen, oiet benfen unb nichts

benfen, bei ©ennen einfe^ren, im länblic^en 2BirtS^auS
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Übernachten, wo ti noc^ einen ^auöfnec^t gibt, ter mit

t)er ^nnigfeit eMer Seiöenfc^aft öie ©tiefet toic^jl, in Neffen

©eftc^t nic^t jeter ^ug Srinfgelö ^eift, — freunMic^

planöern mit Santöolf, mit ^au^tieren, fc^tafen n>ie ein

©ad, in «OJorgenfrü^e weiter, öon Serc^e, ^n^ 9tmfet

begrüft — furj, man lebt. — £ei5er ge^f^ in Italien,

»enigflen^ auf 5en ^auptlinien, nic^t; brennende £anb^

flrafen, ju wenig Reitwege, ju wenig @rün, ju wenig

reinliche unb suöerlafftge Sanbb^tbergen.

SBarum fa^rt ti manchmal wie ein S5n§ in mir auf:

gleich wieber fort unb ^mU ^a(^ Sßabnftnn begangen

bort in 3tff!ft! ©a^ einzige ©lud für bein gebrochenem

$eben — 9^ein, nein, fo fpric^t nur ber alte 2tbam in mirl

35effer fo, ti bleibe be^ ©c^merje^ ÜJeinbeit!

•

5Baö aber nun tun? 32ac^bem bie ^fa^lborfgefc^ic^te

fertig xp, ^ie Üieifeerinnerungen nieberfc^reiben? @ar

brucJen laffen? ^abl ©iefe ^ut öermebren, unter bie

©c^mierer geben, bie nic^t^ leben fönnen, obne e^ ju

fc^reiben? 5S3ieber ttxoai komponieren? einen 0loman,

©rama? ^ab! aB ob baju bein Talent reichte! Unb

überbie^ — aufwüblen? aufwühlen? — 5^önnte ti obne

ba^ abgeben? — SBie bann nocb ben ©toff beberrfc^en?

•

^bilofopbie? ^xoa^ ju bauen fuc^en? Üleicbt nic^t.
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iXhttbkß baß Unglüd: tie ©l^freiJttierung btt ^^Uo^

fop^ic t)urc^ Me ©pjTeme. ©pf^em ifl immer ^nßban

etttc^ (3et)an!ctt^, t)er al^ &ebank einc^ Äopfg, wenn

auc^ auf nnb üt>tt ölcleti ©c^uttcrn nnb 5^5pfen, t)oc^

immct nur öiefe^ etucn sjJ^cttfc^en ©eöanfe t|?. Unt) (ro^i?

i)em t)a^ Sr^abett&(1e, waß ein SÖ^enfc^ Iclf^en fann: SSer^

fuc^, t)aö SBettaö im SSegriff uac^ju^öuett. — 3tmp^i^

Bolifc^e ©ac^e.
*

(gr fommt, t)cr SSurgerfrieg. ©iaieffif törin, t»ic mic^

rafent) machen föunte. ©roföeuffc^ gewefen lang. 3m^

mcr mit Sifer behauptet: ein Seil fann unt) batfmä)t baß

@anje werben, werten njoKen. SBirt) nic^t^ fein^ falfc^e

2lntt>ent)un9 bev £o9i! auf t>a^ Üieale, baß atxß ju Dielen

^äbtn befielt, um tireft togifc^ jjermefien ju n)ert)en,

9tuc^ ta^ preufifc^e 5Befen nid^t leiten können, Sfft'öfäure,

aßo^twei^^eif, ,^err ©oftor ©fc^eitle. 3««ßi9««0 S«

öflerreic^, wn^te nic^t, wie lieterlid^. 3lnfipat^ie, ©pm^

paf^ie — feine ^olitif. 3?un ^reufen fe^r gute 9^afe:

wittert, ba^ bk teutfc^e 5laiferfrone im ©ünenfant

©c^le^wig^^oljlein^ üerborgen liegt, tort au^jugraben

i|^. öflerreic^ nietlic^ trän gefriert, ^ineingelocft, um

Qtahen ju Reifen, — tann au^ der S^anb fc^lagenl — 35e^

greife, e^ will au^ Unrecht ein neue^ 0lec^t auff^e^en.

5EBo^l, aber bk «OJenfc^^eit würte c^arafterloö, fc^lec^t,

wenn in folc^em Sali niemand für baß alte Dlec^t fampfte,



333

ob and) ^offnunö^to^. Unb bann — ^olitif nnb ^mau
motal freiließ stDeieclci: aber ©icg neuer politifc^er §orm,

auf @en)att ^ehant, bk bmti) Stf^genjebe eingeleitet if!,

bod) immer auc§ öon entffttlic^enöer S^ac^wirfung —
?0?orat ter Station trägt eine ©c^Iappe taöon. ^an witb'^

fe^en, wenn tie neue ^orm witb — ©ennoc^ —
*

Sie ^oütif i(! t)Oc^ ein merfwüröige^ ©ebiet, X^eatet,

worin tt>ie ein 9?arr fi^t, »er nic^t hinter b\t 5^uliffen fte^t.

\Xnb wai t)ort hinten fpielt, ifl b'xt ^\% ©ie ijl feine deine

5^raft, namentlich »o fie mit fe^r öielen unt> oerwicfelten

%äbtn ju fc^alten ^at, aber fte if! toc^ ein dement nie^

öriger 3(rt. 5ßiel sapientia unt tOC^ nur quantilla.

Sie Äa^e ijT lijliger, weit me^r Diplomat al^ ter uiel

gefc^eitere unt> öiel et>lere S^nnb, 25ert)ient ein ^taatif

mann grof ju Reifen, fo cerMent er e^ tro^öem, taf er

in tiefem Elemente fic^ bewegen mu^. ©en grofen

(Staatsmann fü^rt ^ie '^btt, fte ij^ fein '^mi, bk 2i({

fein ^\tu\, — (5t)leS im UneMen, .^o^eS im (Semeinen.

?0?an muf nur jum ^eifpiel betenfen, waS ba alleS ge^

logen wirM — Üleinefe %\x^^ — ein ^eil, wenn er suj?

gleich ein £5we if^. — ©oc^ i(! jeöem @tüc! ju wünfc^en,

t)er mit öer ganzen frummen Partie nichts ju tun ^at.

2BaS i|^ ^un|l, SBiffenfc^aft, einfacfie, gerate SlmtSarbeit

t>agegen für ein reineS (Clement!
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a^ fangt an, fpteU ftc^ in unfere Sßä^e — glaube,

^annoöcr to'itb eingefacff werten — bk^ toätc |et)enfaU^

^oc^fomifc^e Spifote — »ürMg, einen 3(rt|Top^ane^ ju

finden. — „S5i^ an^ dnbe bct Za^el"

•

5?ann in tiefem aiJe^ meffetfpi^iger fragen jappelnb

nic^t^ arbeiten. 3tu^ SSerjweiflung tummertueife »ietec

me^r in ©efeKfc^aft. Sa tie pure ^arteifonfufton, linfe,

rec^t^, überaß; mir fc^wintett ba^ S^'xtn, mnn id) mid) in

bk untialeftifc^en 5^6pfe oerfe^e, — 9Roc^ tummer: ne^me

gef^ern einmal »ieter eine Sinlatung an in patente @e^

feüfc^aft. 9^oble^ ^au^, gaflfreunMic^, aber ttjie aöe.

5Ser bett>irtet, tragt bei aller @üte toc^ meij^ eine Zixäe

im ^erjen; tenft: ba^ alle^ enveife ic^ euc| nun, unt i^r

türft feinen geller tafür ^a^len; aber tafür tjerlange ic^

eine^; i^r foUt eud^ t^erfälteu. €^ werten im ©ommer

^enf^er, im SBinter Suren aufgeriffen, tie einen 3«9

geben. S)er arme ©afl ja^lt tie 3^<^^ ^<i<^ «^ii Stent! o

eient ! — '^ f<5ngt fc^on an, beift in ter ü^afe, ic^ fpür'^.

grofer S5uc^binter SBeltgeij^, warum ^a|1 tu mic^ ju

fein eingebunten l
— 3» bW^et 2ßelt brauc^t'^ ©c^wein^^

leter, »enigjlen^ tUnd unt Qd,

©ie^mal war'^ ernfl. Schnupfen nic^t genug, 3«^«^

we^, ac^t Sage ©eftc^t^fc^merj. 3»«r i><J»^i« i>"><^ %^^^f

fc^ritt: toc^ ter CDJü^e wert. — Unt \)at mir über'^ Sftrgfle
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btan^en in btt ©elt ^tnübctge^olfen. 95Iut5at) eon ©a^

i)Ottja. Sttffc^ie&en! — 5ßa^ je^t fommt? eine 0Ute 5BeUe

fc^lief ic^ bk Stufen.

a^ac^ innen fü^le tc^ ein Stwa^ Befördert, befc^teunigf,

ba^ freiließ auc^ öon felbf^ öie '^a\)U mit ftc^ btingen,

@e^t etiua^ oor in mir. (S^ ijl wie eine 2(rt 3<J^tten im

@ei|l. ©ie ?0?enfc^en njetöen mir turc^ftc^tig. (5^ fäUt

mir wie ©c^uppen öom Sluge. (Sigentlic^ ein gar fc^ttjerer

Übergang! Senn feit bie S}?enfc^en na^t t)or mir flehen,

wei9 ic^ erfl rec^t, öaf t)ie SOJe^r^eit ^umpenpad i|^. ^ommt

ba^n baß ftc^tbar befc^Ieunigte SBac^ötum öer ©c^lec^tig^

feit in je^iger S^it. ^^ i|^ fc^on jum ^itterweröen. 5Bar

einj^ fo jutrautic^, auc^ ^oliseiberuf machte mic^ lange

nic^t migtrauifc^, tackte: baß ftnt) Stu^na^men, gieng

namentlich gern mit btm 95ürger um, öer ©tanö fam mir

fo rec^t fern^aft öor; fragte nic^t lange nac^ ^erfonalien,

3e^t fann man nic^t me^r tuo^l mit einem Unbekannten

ftc^ einlaffen,— öielleic^t@rünt>er,— ©attler, terüiof^aar

herausnimmt, ©eegraS ^inein|1ec!t, — plfc^er pon5Baren,

Lebensmitteln, ^^affenöieb— nnb weif bet teufel »aS aöeS.

Sennoc^ foU man ftc^ nic^t verbittern laffen. 3ßenn

man nic^t jä^lt, fonöern wägt, fo ttjiegt ja toc^ 5ie an^

jläntige ?9?int)er^eit bk fc^lec^te ?9?e^r^eit auf; wo^l felbf!

je^t noc^, ferner: t)u öarfj! fein ?9?enfc^enöera(^ter »erten,

njeil b\x nie witfen fannj^, »er auS öer fc^lec^ten ^Re^r^eit
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fä^Q, empfangltc^ t|^, in Me SOJlnöer^ett ^erauf^e^oben ju

wetten, ©ie ©renje imtfc^en ktöen i(^ fiüffig. ?9?an (ann

alfo Reiter bleiben tro§ t)er 5BeItlumperei, un£) man braucht

tiefe ©fimmung, eben um jene ©renje flüffig ju erhalten.

\Xm$eUi)tt foU man auc^ bet ^efligfeif bet ©renje öon

oben nac^ unten nic^t trauen. Ba^lfl bn bi^ jur guten

SOJinter^eit: bn ma^il rec^t ^aben, aber jupfe bid) an ter

eigenen S^afe, beftnne tic^ auf bie S5Itnt>^eit deiner ^n^cnb,

faöe nic^t in ©ic^er^eit unt ^nntel, in^befontere prüfe

bid) baun, ob bn aftio bijT. ^oc^mut fommt Por tem

%aU. Sine ?OJint)er^eit, tie nur UaQt nnb fc^ilt, taugt gar

nic^t^, öerliert i^ren 5ßert, iRic^t ob moralifc^e Übel por^

ganten ftnt) ot>er nic^t, ijl tie ^rage, — fte ftnt immer

tjor^anten, »eil tie sQ^e^r^eit fc^lec^t i|^, — fontern ob

fte bekämpft werten oter nic^t, ob tie beffere ?9Jinter^eif

t5tig ijl oter untätig. 3|l fte untatig, fo öerfommt f!e felbfl.

©a^ SOJenfc^enbataillon f)at eben wie jete^ me^r ©emeine

al^ Offtjiere. (Srfl wenn tiefe faul werten, jle^t e^ fc^lec^t.

*

2öer tie ©emein^eit ter 5EBett, ten mafc^inen^aft ro^en

©ruc! ter SSer^altnifTe in tiefem jlofenten ©eträng, wo

ade^ öom 3ntereffe gefc^oben Wirt unt tajwifc^en tie

eiferne ©c|)raube ter 3^otwentigfeit lauft, wer tie^ mit

graufam taufc^ungölofem Qtuge gefe^en f)at wie fein

anterer, ta^ ifl ©^afefpeare. ©ie ©röblic^feit ter SBelt

nennt er'^ einmal, S5uc!ing^am fagt'^ in SRic^art III.:
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grossness of this age; this age i(l ahet \ebc^ age.

Mt fragtfc^e Literatur aller Seifen gibt bieß S5ilt) nic^t in

fo unerbitfliefet 6c^acfe; mit ©^afefpeare öerglic^en

^crrfc^t überaß töeale ^Sefc^öntöung, t>ie nic^f tjoUfommen

iöeal tf!, e5en »eil fte noc^ befc^ßnigt. ©egen t)iefe SBilt)^

fc^tueittttjirtfc^aff ter ?XBelt brennt nun in i^m wie glü^ent)

eifen ber ^eilige 3otn un£) laft er in feinen furchtbaren

Sragöbien bk ^immlifc^e ©erec^tigfeit mit bli^enöem

Bamberg turc^^auen, nnb nic^t öon aufen, fonöern öon

innen. (5r »ei^ fe^r toof)l, öaf e^ fo nic^t w'itb in öer

?0?e^rsa^t t)er einjelnen ^dlle, im bellen nic^t fo leuc^tenö;

aber er öertraut nnb glaubt, obwohl er e^ fo wenig be^

weifen !ann ol^ irgendein (Sterblicher, er QlanU, 5af

ein folc^e^ @efe§ ge^eimni^tjoll, »eil ein nic^t überftc^t^

lic^e^ UnenMic^e^ be^errfc^ent), unferem Qtuge oft ux^

fc^wintJenö, im ©rofen waltet, unö aB ^id^Uv faft er

öiefe jerffreuten ©tra^len in bm %otn^ eine^ einzelnen

^alle^, öer babntd), wie turc^ jene^ fürchterlich wa^re S5ilt)

t>er 2Belf, ^oc^fpmbolifc^ wirt). ©abei weröen bk tragifc^

SSeteiligten nnb fc^ulöig ©eworöenen nic^t, nur bk @e^

fellfc^aft Wirt) gerettet, bk SBa^r^eit öer über alleö ein^

jelne übergreifenden COJäc^te: (5^re, Siebe, Diec^t, SSer;;

nunft, ^DJenfc^lic^feit; unter i^rem mit fo teurem 95lute

begoffenen S5aume fonnen nun Unja^lige in ^i^ieöen leben,

©iefe S)?äc^te bleiben, wd^renö baß SnMic^e »erglühen

mu^. ©^afefpeare will bntd} bk Häufung öon Seiten unt>

fßi]ä)er, Sud) (Kner. n. 22
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ietc^en in feinen legten 2(ften bin Sinbrud btt ©ötter^

tämmerung, bt^ ^üngjlen Za^ß ^eröorbringen. ©a^er

ruft 5^ent beim ^nhM hat^, bet bk tote SorMia auf

feinen 9trmen gefc^leppf kingt: ,,3l^ i>i^^ i>ö^ prop^e^

Seite 2Belten^e?" mb fe^t ^ögar ^inju: „3|^'^ ein Sßor^

Bitt) jener ©d^reden?'' nnb Stlbanien: „©eö aUgemeinen

Untergang^?''

Unb tiefer Unerreichbare t|^ mit btn argen, argen ^letfen

behaftet: 5lbertDi^ nnb efel^afte 3oten! ©er le^tere toitb

t)on bcn 2(nbetern nid;t geleugnet, bet erjTere etwa einmal

fo jugegeben, wie man mit beöienten^after 9trt öon dief

fpeft ein SDJängelc^en an Sröengöttern jugtbt, 2Ba^ ic^ bo^

aber auc^ nic^t au^fTe^en !ann, ifl tic ^ietät^mic^elei.

9{n grofen SJJännern njeröen ju ©o^enöienern aUe unt)

lete, tie feine ©pur öerwanbten @elf!e^ in ftc^ füllen,

©0 entfielt ter ÜZimbu^. ©ie ?0?enfc|en müjfen ©ötter

^aben. (5^ if? »o^l »a^r, i)af bk ©pracf>e arm if{, eine

95en)unt)erung au^jutrücfen, toie tt)ir fte für fo gro^e

@enien füllen, fte fann fajl nic^t um^in, ju öergöttUc^en^f

ben tarnen ju greifen. 9tber »er i^re^ @eif^^ auc^ nur

ein Xröpfc^en in ftc^ fpürt, witb darüber nie unb nimmer

unfritifc^ werten, ]a er Wirt) gegen »irflic^ entj^eKente

^(ecfen noc^ fc^ärfer lo^gef>en aU hei gewöhnlichen ©terb^

liefen, tenn ter ^ewunterte f)at fc^werere SSerantwortung

üU anbete sDJenfc^enfinter. ©egen ?0?ittelgut, wofern e^
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befcf;eibett ifl: milb, gegen @rofe jlreng! — 3^^ ^«^^^

gute Suf!, eine ©^afefpearei^StbfurtiMtettfammlung anju^

legen — jur größeren ^^re öeö ©ic^fet^. Ü^ic^t^ fc^aöet

ja bem großen ©eij^e me^r, ai^ wenn man ten guten

beuten jumufef, i^n mit ^aut unt» ^aar ju bettjunöern;

i^nen foü man fagen: fte^f^ bn, ba^ nnb ba^ i|l juge^

geben aU ro^, aU abgefc^ma^t ufttj., tamit plage bi^

nic^t, bamit bn bk ©eete frei befommf! fixt baß @ro§e,

baß tein ©c^öne! — (iß ijl nic^t leicht ju ergrüni)en,

worin eigentlich baß Stbfuröe bejle^t. 5Ber öermöc^te ben

9(6grun£) t)on 9lberitji§ in folgendem ^rac^tflücf mit S5e^

griffen ju erfc^öpfen ! 0Jomeo im ©onettenfipl über 0Jofa^

Unöe, ba S5ent)oglio fagt, tß gäbe fc^önere ?0?ät)c^en:

,,5(Benn meiner 3tugen frommer ©taube trügt,

©ann, meine Sränen, werbet ^euerglutenl

©urc^ftc^fge Äe^er, nic^t ertränft in ^uten,

«Berbrennt in stammen, weil i^r fc^nööe lügt/'

©enommen t)om ^e^en^ nnb 5le§erproseg : SKajfer^ nnb

Feuerprobe. — ^aß fagt nun 9^omeo jwar im eup^uifli^

fc^en ?9?ot5eton, man fann ftc^ aber darauf öerlaffen, taf

©^afefpeare tamit Hwaß ^pttafcmß in allem dtn^i ju

bieten meinte un5 ba^ bk ©efellfc^aft feiner S^^t eß ^öc^^

lic^ bewunberte. Unö in feinem beutfc^en 55ommentar

auc^ nur ein 2ßort gegen 5en oertracften, ^irnt)erbranttten

©c^wulfl! — ©^afefpeare ifi mit einem 95ein fpäter anß

tiefem ©efc^ling ^erau^, mit t>em anöern nic^t, noc^ in

22'
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feinen retfflen SSerfen kommen btvatt @c^nör!el. S^iU

gefc^mad freiließ, aber er ^at ftc^tbar feinen ©efaUen taran;

t)er 3ttd S««^ SSerfaljen, aüen p^antafteflarfen ©eijlern

eigen, »erführt i^n b^n, — 2tuc^ 3ote war ^«tfgefc^mad,

t)ennoc^ begreift man nic^t, tt>ie ©^afefpeare feinen (5fel

t)aöor ^aben fonnte. Sr j^e^t toc^ über ter 5Bac^f^

f!u5e.

^abe nebenher leiöer meinen befon&eren ©paf am 3tb;

furzen, ©öentümlic^er ©c^auer über ben SSutfel ^erun^

ter, ü^Iige^ 5Be^^ nnb Sßo^Uun, ©änfe^aufreij. 2Ba^

nic^t @(5nfe^aut mac|t, i(^ noc^ nic^t rec^t abfurb. «Kdc^te

eine Stb^anMung öarüber fc^reiben, ^af>e aber öen ©runb^

begriff noc^ nic^t ftnöen fönnen: „SOJa^öerle^ung, ©renj^

o^er Saftöerte^ung" ganj oberflächlich. — 9luf bie ©e^

pnition mü^fe eine Sinfeilung folgen, ©^afefpeare^ 3tb^

furöitaten ftnö falfc^e, querföpfige 95Uber, frumme '^bcem

affojiationen überreicfier «p^antafte. Sine andere ©attung

toäre t)ie tt)o^Iit)eife, t>ie bei i^m nic^f t)or!omm(. SiJerart

\)aU id^ mir einiget au^ge^edf, um für fernere^ 9Rac^^

öenfen über baß 9Befen t>er 3tbfttrt»it(5t gute S5eifpiele

bereit ju ^aben:

©eijlreic^e ©etanfen eine^ ©c^ulpetanten.

3t)ee I. Sr ^at fic^ bW £e^re gemerft, baf ein ©ic^ter

alle^ inbiDibttdij^eren muf. ©c^tägt ba^er cor, eine
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©feUe in ©c^iner^ „Mlf), ZtU" ju eerBeffern obet ei^enu

üd) ju bereichern. CSJJonotog in bet ^o^len ©äffe, ©fette:

„©onjl, wenn bet 2}ater aussog, tie5e ^inbtt,

©a ttjar'^ ein ^euen, wenn er »ieöer tarn,

©enn niemat^ fe^rt er ^eim, er htad)f euc^ etxoa^,

SSJar'^ eine fc^one 2tlpen5tume, tuar'^

©n fett'ner SSoget o5er Stmmon^^orn —''

^ier etttjufttgen:

„^afi Serebratet oöer S5etemnit."

3t)ee 2. Stnmerfung jum ©c^tuf be^ COJonotod^:

„gjJac^' teine ÜJec^nung mit öem ^immet, SSogf!

gfort muft öu, öeine U^r if^ abgetaufen."

©ie attejlen U^ren waren Banb^ obtx ©onnenu^ren.

dß gab übrigen^ auc^ SBajTeru^ren. ^auftg toitb ©eeeru^

95oetiu^ im ^a^re 510 aU Qtfinbet bet U^ren betrachtet,

aber er verfertigte nur eine fünlHic^e SSaffcru^r. 2tuc^

t)ie U^r, wetc^e t)er Mif ^arun at Ülafc^it) Äart btm

©rofen fc^enfte, war wo^t eine 5ßatTeru^r, mit »etc^er

ieboc^ diäbetmtt in 5Serbint)ung \ianb, öenn fle i)aUt ein

©tunöengta^, tuetc^e^ ftc^ alle swötf ©tunt)en um5re^te.

©em ?lKönc^ ©erbert (fpäter ^apf? ©ploejier II., 1^. 1003)

toitb ^dufüg bie Srfinbung ber ©c^Iagu^ren jugefc^rieben;

er würbe beö^atb al^ Sauberer üerfc^rien; nac^ mancher

5iJJeinung war feboc^ auc^ biefe^ 2Ber( nur eine fünfte

tiefere ©onnenu^r. ©ante ju (5nbe be^ breije^nten '^<ii)tf

^unbert^ befc^reibt juerj! eine ©c^tagn^r. £)ie erjlen ttf
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tannten (^tmd)tßf nnb ©c^tagu^rcn fmi) öon Sonbt in

^taikn, tjott SßaKingfort) in gtiglatii) uni) öon te 5ßi^ in

Seutfc^lant). 3m oicrse^nten ^a^r^unöerf ^atte matt

U^reti sucrl^ itt ^llöf^crtt, in <BtäbUn tüareit fte bi^ ju

ßttöe t)e^feI6eti ttoc^ citte ©eltett^etf. — SBie öiel me^r itt

©örferit! XeÖ lebte im Stttfattg btß üierse^ttfeti '^a^u

^uttöett^; er ^at alfo ^öd^f^ fc^toerlic^ itt etttet ©tabt (— er

befuc^te ttjo^t ttbert)ie^ ©tat)te ttur feltett —), e^er efit>a

itt eittem 5llof^er eilte mec^attifc^e U^r gefe^ett. ©oc^ ijl

tDa^rfc^eittlid^er, t)af ©c^iüer ttur eitte ©att^^ o^er ©ottttett^

u^r im Qfuge ^at. — ^itte Söfc^ettu^r fottttfe £eU triebt

befi^ett. ©olc^e ftttt) ettttueöer eott tem D^ürttberger ^eter

^ele um 1500, ober ttac^ aitbereti oott bem ©trafburger

3faf ^abrec^t um 1529 erfuttbett. — ©oc^ tt)ie, ttjetttt ber

©ic^ter bem ©c^aufpieler eiitett fü^nett 9titac^roitiömu^

^ätfe tta^elegett tDoUett? 23ott großer, \a uttge^eurer 5a3ir^

fun0 müfte e^ freiließ feitt, ttjetttt ber ?OJime bei obigen

«Sorten eine Xafc^enu^r (— um bem ©efc^ic^tlic^en etttja^

na^er ju bleiben, Sflürnberger Si —) jöge, einen S5licf

barauf toerfe unb bann firaff abgienge.

3bee 3. ©ie ^anb ifl ^tf>tf>tr)p für ade SBerfjeuge,

bie ber 55Renfc^ erfunben ^at. ©0 enthalt fte im

klaget auc^i ba^ gatjbein. ©ie^ bürfen wir at^ 3^t^

c^ßtt, ^ingerjeig anfe^en, baf ber SDJenfc^ jum ©c^rei^j

ben, ^apierbe^anbetn, jur @ete^rfam!eit bef^immt

i|l, unb fo getDinnen toir ein neue^, ^öc^f^ bebeut^
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fame^ 2tröument für bk teteologifc^c SSeltbetrac^^

tung, für t)te Zf)tobi^tt.

3t>ee 4, SSott einem übermütigen Offtjiec beleidigt,

ticktet t)erfelbe ©c^utmann ju feiner innern ©atiöfaftion

öen SJer^:

,,5Bie t)er ©olöat, fo \)at auc^ öer 5töit

©enfen, ^Sege^ren nnb bann bai @efü^I/'

Sliemant) aber, felbj^ öiefer ©c^ulmeif!er nic^f, tnt'ß in

bex Otbgefc^macft^eit btm Traume gleic^. ©er leif^et hierin

ba^ 3^eate. ©o träumt mir gefTern, ic^ fomme nac^t^

an mein S^mß nnb fe^e oor t)emfetben eine grofe 2}er^

fammlung öon ?0?dnnern, fc^warj angetan, Trauerflor

am S^nt nnb mit brennenben ^racf^ipfeln. 3c^ frage oer^

wundert, toa^ ba^ bedeute, unt erhalte jur 2tnttt>ort:

^iemit weröe baß Leichenbegängnis teS ^errn 9t. (S. ge^

feiert nnb man nenne baß einen ^radetjug. 3^^ ^<^»^ f^^<^

erbaut unb belehrt, bejiaunte fe^r bie tiefftnnige SBort^

bilbung, jünbete mir felbfl ben ^tad\(i)o^ an nnb gieng

mir felbfl fe^r anbac^tig in ber 5^lage mit. 3«öi^if^ wi^

furchtbar eitel!

Ütu^er bem Lächeln b<»ben bie ^effimifJen auc^ anßf

gelafien: baß Lachen, ©ie finb ganj ^umorbS. Sine SGBett,

ttjo foöiel gelacht wirb, (ann fo fc^tec^t nic^t fein.
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©etad^t Wirt über bai ^ttUf)tte, anä) ba^ Sluc^bfe,

felbf^ über tie größten Übel, wenn fie nur it^tnbtok unter

ten ©eftc^t^puttJt ter puren Swecfwiörigfeit serüdt wer^

ten fönnen, Sßorau^gefe^t ij^ ba^ ^umortj^tfc^e ^ad^en

freier, reiner unt) unioerfal bticfenter Gemüter, ©ie

lachen im SSewu^tfein, ba^ fc^liefUc^ ba^ 25erfe^rte|Ie i>er

i^ttlic^en 5Q3eItort)nun9 nid^t^ angaben fann, bittn eben

bk fo Sac^enten fin5 i^re ©d^ü^er, i^re ^letter»

•

2Bir fint) üon Diätfein umgeben. 3« ^i^{^^ ^^ge ijl e^

ta^ einzig 25ernünfti9e, aU wa^r anjune^men, wa^ un^

am »o^tjlen fu(, fofern e^ nur unleugbaren S5erflant)e^^

gefe^en nic^f »iterfprid^t ©abei i|! nur eor^er an^^^u^

machen, wa^ wa^r^aft wohltut, ©ie^ fann au^gemac^f

mtben, benn e^ ifl an^ bem SBefen btt menfc^lic^en ©eele

mb aü^ t>em richtigen SSegriffe ba 3eif ju beweifen, ta^

toa^r^aft »o^t nur ein gute^ ©ewijfen m, i)a^ man ftc^

erwirbt turc^ treue Strbeit im ©ienfle öer unseitlic^en

@üter. 9Zun werten wir in tiefer Strbeit unentlid^ be^

jlarft turc^ tie Stnnai^me, e^ walte ein unbetingte^ (itwa^,

ba^ m^ jlreng logifc^en ©rünten nic^t ^erfon fein fann,

ba^ tennoc^ eine Ortnung erwirfe unt l>a\xt in tem

verworrenen SSefen, 2ßelt genannt, unt jwar auf tem

Unterbau ter (auf tiefem 9(uge) blinten 2Ratur unt te^

blinten 3«f<^ö^ ^iw^« OUtban, worin ftc^ turc^ immer

neue Sätigfeit unjä^liger COJenfc^en tie ©itte, ta^ &nte,
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ter etaat, bk SSiffenfc^aft, bk 5?utt|! \)CtittUt ^nöem

nun t)icfe 9(tttta^me un^ in tet ^xmth\xn$ cineö guten

©ewitTenö untetf^ult, fo tommt tiefet unfcr SBo^lkftnöen

Sugleic^ ant>ern jugut unö öa^ ijl @runö genug, ju gtau^

Un, waß w'w nie ^eweifen (dnnen.

SBa^ ic^ mir immer un5 immer mebtt tom SBerfe btt

iUrbeif oorfage, öarin 5in ic^ aber gar fein ^^ilif^er. ©eflern

ahenb tarn ein $:mi in t)ie 0le|lauration, ter SJoget^

flimmen, auc^ ©timmen mancher SSierfüfler fo an^f

geseic^net nac^a^mte, öaf fetermann öergnügt »uröe unö

auc^ ic^ auf^ ^eiterf^e mic^ uergaf. ^^ mu^ aUe^ enf^

mdeit werben, »a^ öon ^a^igfeiten im SiJJenfc^en tiegf,

fo auc^ ©eiltanjen, 5?un|lreiten, ^ongteur^ unö S5aUinij^en^

wefen,—©er ^eitere ©c^elm f)<itu ftc^tbar fell>jl eine freute

an feinen Seiflungen, war ganj baheu 5ßarum foU ba^

nun nic^t auc^ gelten? 9(1^ bet ©paföoget anfteng, he^

fanb ic^ mic^ ekn in fe^r miflic^er Sage, ©a^ mir am

Xifc^c^en ein ^err gegenüber, bet fc^icft auf einmal m^
öer B^itung einen Pc^fi 5et)eutfamen S5lid, einen wahren

J^uponMicf unter bet 95riUe ^eroor auf mic^ nnb fagt:

„5tmeri(aner 70". ©er COJenfc^ war am (Snte toirflic^

fa^ig, ju meinen, ic^ öerfle^e ta^! 3<^ ^^^^^^^ i« folc^em

^aU leicht unangenehm nnb e^ ^atte 5ö^ ablaufen !ön^

nen. ©a fc^lug öie 5Kac^tel nnb befreite mic^. ?ffier fönnte

zweifeln, »a^ \)s>\)tt ifl, SSogeljlimmen na^a^men oter in
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papieren machen nnb i)at)Ott ftc^ unterhalten? — ©er

^ünfHer gieng ixM^enß üon einfachen Ülufen ju UkUcn
©jenen über: Paukern iunger ©c^walben nnb 35e^

örüfung ter 9ilten, Oejänfe jttjifc^en fßögeln, ganje

^a^enfonjertc, grofe ^unöeraufereten, furj: S^pKe, 3Ro^

tieöe, Spo^fragment, Sprif, Srama. Sßo^l interelTanter,

bete^renter at^ manc^e^ «Profeffor^ 33ortra0 über 3oo^

logte. 3ßi^^«f<iÖ^ ^<Jt i>ßr fettere ©c^elm ein paar

©u^enö Sßenfc^en in ter 2t6ent)f?ttnt)e an^ bim ©eflrüpp

nnb ©umpffc^tamm Seit ^erau^ge^oben. 3fl er im übri^

gen ein £ump, er mag e^ mit ftc^ abmachen; ^ier mni^f

l^en^ i)at er mit feiner 9trbeit flc^ ein ?8ert)ien|^ erworben,

worüber fein SSewnftfein i^m ein Qntc^ 3^«d«i^ ä»^^

jleöen öarf.

3fcl^ weif ein arme^ 933eib t)on fünfunt)ac|tjig ^a^ren.

©ie f)at i^r £eben lang t)a^ ©efc^aft be^ ©afifenfe^ren^

getrieben, unb jwar mit ©fer, mit ©eete. ©ie tnt über

^flic^t; jte^t fte auc^ aufer ber 9trbeit^f!unbe tierifc^e

QtbfäUe liegen, fo fpringt fte nac^ bem S5efen. ©a^ 5Beib

ifl Reiter, gefunb in i^rem 9tlter, ganj ein^ mit ftc^, ganj

Sufrieben, ftafftfc^ gebiegen. '^^t wirb Ifein 5iKonument

errichtet werben, fte weif ftc^ aber al^ nü^Uc^e^ ©lieb in

ber unenblid^en 5^ette wefenttic^er menfc^lic^er Xätig^

feiten unb ifl barin unfierblic^,

*
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23ott bet ©ic^tfuttj! ermattet tie 5jjje^c^eit bcv ^tn^

fc^en, fte foKe i^nen t^re gewöhnlichen 58otf^ellunöen, nut

mtt gittern eon ©ili^er^ unö ©otöpapier aufgepu^t, an^

genehm entgegenbringen, ©a fte in ©a^r^eit bai ge^

«teine 5Beltbitt> utelme^r auf öen ^opf fleöi, fo wäre (ein

grofer ©ic^ter je berühmt geworden, wenn nic^t bie

SBenigen, welche tDiffen, toaß ^^antafte if!, altmä^Uc^ einen

9tn^ang gefammelt nnb öenfelben me^r nnb mef)t eu

»eitert Ratten. 6ie ^aben ©tein auf ©tein in baß jle^enöe

SBaffer öer ?JJJeinung geworfen, bi^ bk SBogenfreife btn

ganjen ©piegel in SSewegung festen, 5Bäre bkß nic^t, fo

jlänöe \)cnu noc^ Mclanb, 3ff^ant), ja gar 5^o§ebue in

t)er 35lüte btt öffentlichen ©unfl, ©oet^e unö ©exilier

gälten für ^^antaf^en. SÄan würbe ftc^ nur größere

Soft^ tjon ©c^auer au^bitten, al^ bie alten Lieblinge

boten, nnb in öiefem ^unft eine S5eimifc^ung anß ben

0litter;9lomanen oorjie^en; 5Bielant) müfte noc^ f^imu^

lanter werben, al^ er fc^on i% 9?un, an folc^en ^kf

Unben fe^lt e^ un^ \a nic^t. ©a^ merft ftc^ ieöer (glenbe,

ba^ er feiner 5fBtr(ung ffc^er if?, wenn er mit fepualen

Sleisen operiert, benn wie t)ic!putig ein £efer fein mag,

©efc^lec^t^neröen beft^t er ja boc^. Unfere 2(lluflratoren

fc^lagen ebenfaU^ ^übfc^ sJÄünje au^ tiefem Umf^anb. —
2tuc^ ^umor will man ^aben, aber wenn er fommt, ber

?lßil£)e, erfc^ritft man wie tjor einem @ei|1. Sr dürfte wilb

fein, aber er foll jugleic^ ja^m, anfläntig fein. 3<*/ ^^^
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cten t)or taufcnt) obtt etlichen ^unterf ^a^ten, bk bntftcn

im ^umor aucf) t)en 3P«t^muö tuagcn, öa^ ifl ema^ an^

bexeß, »it ai&er, wir SOJenfc^en bn „Se^tseit", »Ir ftnb

gebttbet, nnb nic^t wenige Don un^ gehören jur „guten

@efeUfc^aft''; jwar eine feine Bote, ja t)a^ if? »a^ an&ere^,

ta^ Sie^t.

©iefem ebenfo anma§ent)en wie platten ^^itiflertjolf

lie5t nun bk ^oefte, bk ^unfl öon S^it ju 3eit rec^t grunt»^

fa^mäfig ta^ ^^antajlifc^e an ten 5^opf ju fc^Ieuöern,

tamit e^ merfe: tie poetifc^e 2Belt ifl nic^t tie gemeine,

©ie^ if^ begreiflich, bod) foU bet ÄunjTIer mb ©ic^tet e^

nic^t jum ^rinjip er^elben, me unfere 0lomantifer taten,

©a^ ^beak fleUt tie gemeine Stnftc^t t)on 5BeIt nni) Selben

auc^ tann auf ten 5^opf, wenn e^ bk ©inge ganj natura

gemäf gefc^e^en läft. Sc^te^ 5^ttnfltt)erf \)at mitten im

j^taren toc^ immer Sraum^S^arafter, ifl oon „©eijler^

^an^ umwittert"» ©oet^e^ @et>ic^te ^ören ftc^ wie ein

leife^ ©c^lafret)en, nur um ein wenige^, ganj wenige^

i)eutlic^er. ^an fann i^ren 3n^alt nic^t greifen, nic^t

an ten ^fingern aBjä^Ien. ©er S^arafter im S)ic^ter5ilt)

ttjurjelt, fo befiimmt er ft'c^ anüabet, in ge^eimni^öoöen

Slaturtiefen, nnb ba^ ©c^idfal, bk JRemep, fc^reitet

auci^ nic^t fatengerate, foni)ern jiridt au^ gar Pieten

5iRafc^en unrec^enl^ar baß @ei|lerne§, worin eß bk uu
meintlic^ frei want)etni)en ^enfc^en einfangt. 9(uc^ bk

Seit ifl tjor t>em ©ic^ter 5tofer @c^ein. ©tofler^ ©c^ict^
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fal ^edt a\)nhat fc^on tm erjTen furjen 2luftrltt te^ erfreu

%tti bt^ ^öttig^ £ear. ©onettt Uix^t, f^ro^t in i^rer 95o^^

^eit utti) ^rec^^cit. „@ut, gut, — öer atu^^ang/' fagt

3tl5anicn, ba fte ftc^ t^rer Hu^en SSerec^nung ter 3«^«ttft

tü^mt. 3« ö^tt öter 5[ßörtc^en liegt bie öanje £e^re öom

Mofen ©c^eine bet 3^tt. 3« ©onettl^ SSerruc^t^elt Bll^t

fc^on t)a^ 3Äe|Tcr, ba^ fte ftc^, an {)et SJetswetfluttg an^

gelangt, in^ ^erj f^ofett »trö. 9llfo ifl auc^ t^r Bdhp
genuf in i^rer S5erru(^t^ett nur ©c^etn, fte tfl fc^ott nm

felige ©etbjlmoröertn. — 5£Ba^ fönnten bie SD^enfc^ett für

i^r et^ifc^e^ £e5en lernett, »ettn fte ben SJegriff bet S^it

beffer j^ubieren würben! 9(lle^ £afJer, SSerbrec^en ifl

fc^lec^te Sogi^

£ufl füllen ^etft t)te 3^^^ ^^^t füllen, ©anac^ jagt

nun ade 5[Belt. 3lber bie £uj^ ifl eine grofe Äofette; »er

fte fuc^t, ben taufest fte, »er nic^t nac^ i^r fragt, bem

^ängt fte an unb toirb am (5nb' eine orbentlic^e §rau. —
öa^ gibt ju benfen über (gubämoni^mu^.

•

©ie meiflen SO?enfc^en »iffen ftc^ ntc^t ju be^anbeln,

ba^er flehen fte mit fic^ felbjlE auf fo fc^lec^tem ^ufe,

•*

SSorfe^ung. ?0?an foUte eigentlich fagen: iRac^fe^ung,

e^ ^anbelt ftc^ boc^ com 3ufall. ©er Zufall ijl eine im

CKoment i^re^ Sluftreten^ öon feiner '^nteUi^tn^ über^
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wachte, rein irrationale, gefe^Iofe ©c^neitung bet Linien,

auf t)enen bk OZatur nnb bie ©eif^e^welt i^re ZätxQkxten,

lebe an ftc^ öefe^mäfig, ausüben. 3Run al^er ^nb alte

tiefen jwei ©ebiefen ange^örigen ^rdffe flef^ befc^äftigf,

ten 5"f<»ö i« verarbeiten: 5a^ ©ünfltge, öa^ er bringt,

ju benn^en, au^jubitten, 5a^ Übel ju übertuinben, ju

feilen, fetbjl jum @ute unb ©utenju fe^ren. ©nen ^ann,

ter öerbienf^tJoU wirft, ber ^amilienöater ijl, töut ein

Siegel, ber eom ©ac^e fällt, ©er Unfall fpornt feine

©5^ne, öer SJJutter eine ©tü^e ju »erben, ber ®taat

f^rengt 5lräfte an, bie Sude au^sufüllen. (S^ fann auc^

fc^limm ge^en, beibe^ nic^t gefc^e^en, bann wirb bci^

»eitere Unglücf Gräfte ttjecfen. di ij^ ein unenblic^e^ 9?e§,

ein unenblic^e^ 3Beben. ©a^ ganje Men, bie ganje @e^

fc^ic^te ijl ^Verarbeitung be^ 3«föll^^ ^r tpirb in ba^

ÜJeid^ bei 9Raturtt)irfen^ unb be^ menfc^lic^en ©enfen^,

SBillen^ unb Sun^ hinein j^etig umgebilbet. 2Sor^er, in

feinem Eintreten, i|^ er blinb, nac|)^er wirb er eine öon

fe^enben Singen geflochtene COJafc^e im unenblic^en 9?e^e

ber 3:ätigfeiten. 5llfo eigentlich O^ad^fe^ung. iilber ba bie

3eit \a boc^ nur ©c^ein i|1, fo ifi bai „3Rac^" auc^ falfc^, fo

falfc^ wie bai „S5or". ©oll man etwa einfach fagen:

©e^ung? Sufe^ung? S^ic^t bai 2luge eine^ perfonlic^en

©otte^, aber unjä^lige 2lugen fe^en ben blinben S^fali

unb i^nen bienen unja^lige 5?räfte, ettoa^ a\xß i^m ju

machen, wa^ er in feiner ^ntf^e^ung nic^t ifl. 3« »^^^ ««^
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ettMlc^en ZäÜQUit aUet, ben 5«f<in J« utatMten, ^nb

nun ge^elmni^üoöc ©efc^e tatig, tenen Me ^^itofop^ie

bet ©efc^ic^te mit wenig Stfotg nac^forfc^t, — ©etoif t|l

freiließ eine^: unenMic^ eicle^ faßt turc^ 5ie SOJafc^en

inö £cerc, unjd^lige^ Scben ge^t elent) jugrunöe, o^ne

t>af tt)ic eine ^ruc^t abfegen, ©a i|l nic^t ju Reifen; bamn

mü^ man ftc^ ergeben; ba gibt e^ feinen Zxo\i, aU t)en:

foKen t)ie btinöen 9?aturgefe^e unenMic^e^ £eben fc^affen

nnb unenMic^e^ Sßo^l, fo ge^t e^ nic^t anöer^, fte muffen

aud) i^re Opfer ^aben. — Unb erj^ ber me^fine, ber ganj

fnirpftge, lumpige, nüfftge ^^leinjufaü, ber niemals ^uc^t

tragen fann, toaß ifl e^ mit bem? 2ßun eben, ^ier ttitt

aU einzige 2(u^!unft meine ©ämonologie in^ ?ÖJitteL

2tber e^ wirb ja auc^ gegen bie ©ämonen gelämpft. ©ie

Sanaiöen ^aben mic^ boc^ nic^t untergefriegt, ic^ f)ahe

nie am obern ©tocfwerf gezweifelt unb treulich baran

gebaut, »a^ ic^ fonnte.

•k

Über grei^eit unb Üßotwenbigfeit, nac^bem i(§ mir an

ber 5*^age fafi ba^ ^irn la^m gearbeitet, bin ic^ enbtic^

bei einem orbinären SSe^elf angekommen, ber mir boc^

feine ©ienfle tut (i^ fei fo, ba^ e^ Sßablfreibeit be^

SBillen^ nic^t gibt. 2tlfo fc^winbet bie S^vt<^n\xnQ; e^

gibt nic^t ©c^ulb, nic^t 3}erbien|l, ber 2}erbrec^er mu^.

ÜlUein, ba boc^ alle^ notwenbig, fo muffen bie, welche i^n

{Trafen, auc^. (Sie {Trafen i^n, weil fte ibn für jurec^nung^^
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faf)i^, für fc^ulöig galten, nnb ba jte i^n flrafen muffen,

fo ifl e^ fo gut, wie njenn er e^ wäre, ©efc^ie^t ^etlfame^,

fo freuen fic^ ^te guten SÖJenfc^en unt) lohnen e^, — nic^t

alle, bod) öiele, — al^ ob e^ SSeröienfl wäre, ©te muffen

uni) btt SiJJann, t)er jlc^ öerötent gemacht, \)at auc^ ge^

muff. 2t5er ba Uibe muffen, fo i(^ e^ ebenfo gut, wie

wenn beiöe frei ^anöelten. Unö fo fann ic^ ganj getrof^

nac^ ben gewöhnlichen S5egrtffen uon S'i^ei^eit be^ SQ3ilten^

leben, befehlen, (trafen, toben, lohnen, un5 tut tie SÖJenfc^^

^eit rec^t, fic^ an tiefelben ju galten; tenn ba, wenn

ißotttjenbigleit waltet, nic^t ba^ eine notwendig ijl, ba^

anbtte nic^t, fon^ern fowo^l bk ©egenwirfung al$ bie

aöirfung, fo bleibt gut gut unb fc^Iec^t fcf)lec^t.

5(Ber in fc^toerem Äatarr^ eine Untat begebt, ber frei^

lic^ l)anbdt |ebenfaU^ in 25erftn|1erung, boc^ i|^ ju fragen,

ob er nic^t öor berfelben fc^ulb^afte @ebanfen näl)ttc,

Ü^ennt mic^ neulich ein junger §ant lieben^ioürbig.

©iefer, 3)Jännern gegenüber oon CKännern gebraucht, un^

t?erfc^ämte Slu^brud fommt immer mebr auf. 3c^ f)aU

bim nafeweifen ©ecf gefagt: ©anfe, bin nic^t Ueben^^

toürbig, bin jufrieben, wenn man Dlefpeft öor mir \)at,

k

3n xoa^ aließ ic^ mic^ nic^t gefügt, weif man unb

rechnet mir biä auf, 3n toa^ aUc^ ic^ mic^ aber j^itt ge^

fügt, weif ober bebenft man nic^t.
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3^r öerlöc^f, öcrac^tet mtc^ tücgen meinet ©rimm^

über bk 5^teuiutt0 bntd) baß Älelne. 2[^r würbet mic^

öerfle^ett, wenn @töfe in euc^ »dre. ^c^ tüiH gar nic^t

l^olj reöen; — tc^ meine bamm nic^t, tc^ fei ^k^anbet bet

@ro^e, Äarl, ^riebric^ öer @ro^e, oöer ^lato, ^niloteUß,

©ptnoja, ^anf, ober i^r foUtef fo etwaö fein, 3t5er etwaß

öon ©röfe, ein 2tnfa^ ba^ix i^ bo(^ in ieöem rechten Äert.

©rofen Übeln begegnet baß @rofe in i^m grof, öer

©c^unö mit fcem deinen, btm SSinjigen muf i^n em#

pören.

3c^ lajfe meinen meijTen ^otn an ©c^ubtaben, Söpfen,

^emöfnöpfen unö öergleic^en anß, ^aß tommt ben

SOJenfc^en jugute, ba^ foöiel ^nt na<^ ter ©eite abläuft.

©oc^ nie ben fc^lec^ten.
•*

5Ber baß Seben nac^ feinem ^^ealwerte fc^a^t, ic^ frage,

ob öer nic^t ttjütenö toeröen mu^, wenn er auc^ nur un^

gefd^r überfc^lagt, »ieöiel ^taft unö 3^t^ ««^ ^<J^ ^<J^

gatell raubt, ic^ meine baß rec^t eigentliche S5agatell, baß

nic^t beß S^ennen^ wert if^. 3ßer tjon jenem 5Berte tiurc^^

örungen if{ unö bod) geöulöig bleibt: gut, rec^t, er foö ein

Sngel fein, ©olang ic^ aber nic^t fonfl «proben l)ahe, ba^

einer engelgleic^ i|^, bin ic^ fo frei ju glauben, ba^ er ben

Äampf mit bem 55agatell nur barum leicht nimmt, weil

er grobe 3Reröen ^at ober nic^t uergleic^t, nic^t rechnet.

SBlf(fter, 9Iu(^ (Einet, n. 23
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Diec^nett tt>tr nur fe^r fc^wac^: 1V2 ©tunöen für 9tn^ nnb

fUn^tkibcn nnb öergteic^en, ^ieju nur V4 ©tunöen für

fpeiieöen 5?ampf mit knöpfen nnb ^numanbun: mac^t

per 5Soci^e losV* ©tunöen*). SRe^men mir ^inju, öaf

nur einmal wöchentlich noc^ fpejiellere unö ganj fragifc^e

5^ämpfe fic^ ereignen, wie öersweifelte^ ©uc^en eine^

95latte^, einer SRotij, unt» ^etenfen wir, ba$ ein folc^er

SSorgang ba^ ^irn, ba^ ganje S^eröenteben in eine ä^nf

lid()e fdctanhnn$ öerfe^t, wie 93erirren nac^t^ im SBalöe,

alfo für einen ganjen SSormittag arbeitsunfähig mac^t,

tnt 6 ©tunben: (Bnmma in bct SBoc^e 1056V* ©tunöen:

welche entfe^lic^e S<^W*'^)

2ßaS id^ nic^t aushalten fann, ba^ ifl ein «O^enfc^ o^ne

Seiöenfc^aft, unö ein ?9?enfc^, 5er gemeine £eiöenfc^af#

ten ^at
k

iRur feine ©efc^ic^ten, nur feine Svenen I ©0 tenfen

bk meiflen nnb fo jum unenMic^en ©c^aöen t)er 533elt

namentlich ©taatSmänner. d^ foU nichts aufgerührt

werben, eS foU alles beim alten bleiben, nnb wenn ein

^inb einjufe^en öermag: eS fann nic^t beim alten blei?

ben,eS mn$ \a öoc^ brechen. 2tber: apres nous led^luge!

*) Sic! 9tnm. i). §crau^3.

**) Sic! 2{mn. i). ijccau^g.
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©a^ 2Beib i|^ fc^am^after al^ t)er SJJann, tueil e^ tvenlöer

uttfc^ulMg if^. S)a^ 3)?ät)c^en mi^ ba^ ©efc^lcc^tUc^e »cit

früher aU bet 5?na6e, lernt ftü^, tüenn auc^ noc^ unbe^

teiligt, ba^ gattje Sij^getriel&e 5e^ CDJännerfangfpiel^ kxtf

nett, öa^ SSJeib i|T ftc^ t)e^ ©efc^lec^t^ weit ben^ufter aU

bct ?9?ann, unö ^at öie^ ^Kiff'^n S« verbergen, öa^et muf

e^ me^r ©c^am ^aben. ©ie^ i(^ im öeringflen feine ©c^anbe

für öa^ 5S3eib. S^ ergebt ft'e, ©ie ifJ me^r Ü^aturnjefen

aU 5er COJann, unt) toitb ftttlic^e^ 5Befen, inbem ft'e e^

üer^üUt, mit 93Ut)ttn0^leben jutecft,

S5eöarf übrigen^ bev ^ann weniger ©c^am^aftigfeit,

fo ijl ba^ lange fein Freibrief für ©c^amloftgfeit. ^c^

f)alf an meinem alten ©pruc^, bcn ic^ mir öamal^ in öen

norwegifc^en S5ergen eingezeichnet: ©c^am öerloren ufw.

5Ser gemein i|l, mag noc^ manc^e^ teiflen, aber er ifl eben

gemein, ©en 5i)?ann, 5er 5arin richtig bef^eUt ifJ, tDir5

man befonöer^ öaran ernennen, ba^ er gut unterfc^eiöet,

»0 3pni^mu^ berechtigt if^, wo nic^t, un5 ba^ er gut er^

fennt: 5er gr5b|le 39«i^ntu^ ij^ unfc^ul5iger al^ 5er

feinj^e Obf^öni^mu^.

©arin liegt eine grofe ©c^wäc^e 5e^ 5Beibe^, 5af e^ im

©efpräc^ fo gern S^ebenbesie^ungen ftn5et, 9lnfpielungen,

©tic^e, SUu^fätle, »o 5at)on feine ©pur if!. Ser SKann

re5et gewö^nlic^ einfach un5 e^rlicf) auf 5ie ©ac^e lo^

23*
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mb bentt nld^t batan, wa^ man baM fonjl nnb mheuf

^ec noc^ btnUn fönnte.

©Ic ^rage nac^ t)em SBerfe t)eö $Bet5c^ t|l eine bev

iweifclfigj^en, t)te e^ gibt ©er COJattn i|^ weit fommen^

furabler. 59?it Mefem Sßort ij^ fogleici^ öer ©runö öer (>c^

uttttt^töenöen ©c^tüiertgfett in t)er ^cage arx^^ebtüäu

^ntommen^txxahUt ijl t)a^ 2Bei6 im (Buten; @roftaten

i)e^ tt>ei6üc^ett Sttt^ufla^mu^ kuckten in ^Renge wie

©ferne (^m Siac^t^lmmel ter ©efc^tc^te, infommenfurab^

ler <i\X<^ int S55fen: ,,o, undistinguish'd space of wo-

man's will!" (Äönig £ear IV, 6.) SBie jte^t e^ mit bct

@et)tttt) au^? ©a^ SSeib ifl fotoo^I tJtet aebul^iger, al^

auc^ t>iel ungeöulöi^er at^ öer SOJann. 3ene^ j. ^, im

§:atatt^ mit ^ube^ör unt) bei ^tanUnp^e^e, tiefet bei

CD^eittung^^ unö Sßiüen^freujungen, (5in ^efannter, öer

in ^an^ ertr<üönc^er S^e lebt, fagt mir neulich, er f)aU fo

rü^rent) fc^öne ^öeen gehabt, wie er ^cbnlb lernen woUe

am fanften 95ant)e i)er €^e; „ja, o^a!" fä^rt er fort, „^ab'

füe tt)o^t lernen muffen, aber anöer^, al^ ic^ meinte; im

9[öit5er|lant) gegen Ungeöult)/'

©ejlern an unferm Xifc^ im ©aj^^oflofal mifc^t fic^

ein ^err in^ ©efpräc^ über bai SBeib nnb läft ffc^ fe^r

gemein an^, erlaubt ffc^ auc^ Boten, @onfl formell ganj

anj^iSintiger 0Renfc^, bod) ctwa^ anrüchig wegen ^ene^^
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men^ in S^renfragcn. 5Bir fc^wetgen t^n an, er mac^f

fort nnb fühlbar Ifetmt unb tuäc^f^ nun im Äcct^ eine

SHeigung, i^m t)ie Sure ju weifen. ^lö^Uc^ bricht er auf

unl> ge^t öon felbfT. ©taunen. ©agf 3E: „5)?ir fc^einf,

t)er 5)?enfc^ ^af einen inneren ^auöfnec^t — einen ERejI

t)on ©c^am —, &er ^at \i)n ^inau^ö^worfen/' @uf.

•

3lun muf ftc^ aber ^intennac^ in i>em SDJenfc^en toc^

t)ie SJorf^ellung ausgebildet ^aben, er fei oon unS ^inauS^

geworfen Worten; er münst eS auf mic^ un£> ueröäc^figt

mic^ poUtifc^ in einer S^Uung. „©c^mu^ riecht ftc| felber

nur," ^aht ic^ erwidert.

gjjenfc^en, t)ie einander o^ne tatfäc^lic^ flaren @runt)

nic^t trauen, trauen ftc^ felber nic^t.

*

©iefe 2lrt 33Jenfc^en fann man auc^ mit siemlicf>er

©ic^erbeit taran ernennen, baf fte nic^t gern allein ft'nb,

obwohl man natürlich ben ©c^luf nic^t umbre^en barf,

benn bie ?iKe^r^eit if? nur anß £eer^eit nid^t gern allein.

SMucf) fpasieren fonnen fte nic^t rec^t ge^en, benn eine ge^

meine ©eele i(l feiner Kontemplation fd^ig.

*

^an muf arbeiten fönnen, man mu^ aber auc^ müfig

ge^en können, nur betrachten. 3« biefen 5SRomenten mn^
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man ftc^ üer^alten tonmn wie Uo^e ^attit obtt tiQcnU

Uc^ ftc^ fel^f^ betrachtende 3latur. 3n glüdlic^em 5Bec^fel

mit Sltbett ftnt) f!e fo Qnt, fo »ertootl tt>te Strbeit.

Später unt) ©o^n,

an einem ©ee öorbeige^enb.

^nabe. ^apa, ^eute nac^t i|l öer ©ee, ^kub' ic^, i)0(^

ein bi^c^en unartig gegen mic^ gewefen.

25a tcr. SSa^ l)at er Mr benn getan?

5?nabe. 3n öer ©c^ut ^at gef^ern ter ©c^ulmeifler

gefagt, toaß ein ordentlicher CD^enfc^ fei, muffe auc^

eine ortenttid^e SSefc^äftigung ^a5en; tanac^ muffe

man bei \ibtm fragen. 3e§t ^at mit'ß ^mt nac^t

geträumt, ic^ fomm' an t>en ©ee unb frag' i^n: „^crr

©ee, mit ttja^ befc^äftigen ©ie ftc^?" 3e|t f)at bet

©ee gefagt: „3c^ befc^äftige mic^ tamit, na^ ju fein/'

3|l ba^ nic^t ein ft)enig grob?

SJater. 3^ nunl

3Benn ic^ ^p^etifc^e^ gelefen f)<ihe, jum 35eifpiel ^am^

ben, unb fomme nac^^er an ^rofaifcfie^, fo meine ic^

einige ?D?inuten lang, e^ auc^ aU '^amhcn lefen ju muffen.

©0 gieng e^ mir einmal mit einem Slegierung^fc^reiben.

SufäUig liefen bie erjlen Seilen ganj orbentlic^ : 3<^ ^^^
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g^ toitb
I

f)itmit
\

bem ^er soglic^'ett 3tmt
|

9tttf ben
I

S5eric^t ^ t5om fec^^jten tielfe^ 50fJonat^
]

S5ßtrcff^
I

te^ ^ara^ca p^en fünf
|

nnb iwanjig
|

©er neuen ^oltiei^Or^nungl

©0 »ett gteng'^, aber weitet nic^t, baß gotgenöe toat

nic^t in 3<iß^^^« i« l^ringen unt) ic^ erwachte juc ^rofa.

ÜJ^rigen^ belehrender SJeitrag jur ^fpc^ologie ter 9l^pf^^

mi! otier eigentlich öer idealen iReroenle^re, ^ortfc^aingen

biß r^pt^mu^ftt^leni)en SRero^. — ^a liegt tie 5lbfc^rtft

btß ©c^reiben^ üor mir, £)ie ic^ mir jum 2tni)enfen ge^

nommen l)ahe, — Erinnerung an alte S^i^^tt^

•

3lac^t^ ^am id) bann einen rec^t fintifc^en Sraum.

3c^ fam in ein 5e|Tere^, beglücfte^ $.anb, SSo^nfi^ ^oc^^

geflimmter ?0?enfc^en. .^ier murinen aEe amtlichen ©c^rei^

ben, Ü^egierungö^ unö ^e^öröenerlaffe, 9tef!ripte, 2lu^^

fc^reiben, @efe^urfunt)en, ^rotofolle, all öiefe^ nnb ä^nt

lic^eö in SSerfen abgefaßt, nnb jttjar fief^ in einem jum

3n^alf paflfenöen SO^etrum. Einen ©taat^annjalt ^örte

ic^ im ©efc^roorenengeric^t bk 9ln!lage gegen einen ^m
bzt in sentnerfc^weren furjen ©tabreimen öortragen. ©aö

«protofoU über btn Xatbefianb erflang fürchterlich im

SSer^maf btß Eumeniöenc^or^ btß Sifc^plo^. ©er SSer^

teibiger fuc^te in »eichen, fapp^oartigen ©tropfen ju

rühren. Saö ©trafgefe^ bef^anb in laf^enben Sroc^aen.
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©a^ Stenf^reglement fixt meine ^oltseimannfc^afi htf

»egte ftc^ in gemeJTenett ©ante^fen Xerjitten. (Sin @e^

fuc^ um greinac^t bei Stnlaf einer ^oc^jeU öetüä^cte ic^

in ^üpfenten 3lnapä|Ien unt» ©aftplen uni) gieng gegen

t)en ©c^luf in S^i^^« über, t)ie in freiem ©piet jwifc^en

gebundener unt ungebundener g^orm t)it^prambifc^

fc^ttjebten. ©afür aber befam ic^ einen SSertoei^ t>on ber

Ärei^regierung in taftfeflen 2tteyanbrinern, worin mir

eröffnet würbe, ba§ ©it^pramben fafJ eine ßintabung

jur 3:runfen^ei( unb jeber 9(rt »on (S^jef reprafentieren.

©aran erwachte ic^» Sen SSerwei^ überbrachte mir ein

in bie toga hirsuta (^otteltoga) gefkibeter 5?ansleibiener.

©ie S5eamten trugen bie toga praetexta, untergeorbnete

mit breitem, bösere mit formalem, feinem ©treifen ober

clavus. — S^ war fürs öor ben ©ingen, bie mic^ mein

9(mt gefoj^et ^aben, — a^nung^ooUI

•

©a^ ^abe id) boc^ meijl bewahrt gefunben, ba^ man

ben COJenfc^en im Schlaf ibren €bara!ter anftebt. ©eit

e^ Sifenba^nen gibt, i^at man mebr ©elegenbeit. ©a

^abt ic^ nun auc^ eine ©attung CDJenfc^en entbecft, bie

ein ©ef^c^t machen, aU foflete ibnen ba^ ©c^lafen SOJü^e.

€^ ftnb meijl ^art arbeitenbe ^tnU, benen ber Qtu^brud

t)om ?©ac^en ^er auf ben 3«9ß« j^e^en bleibt, ©oc^ nic^t

blog, man fann e^ auc^ bei gebitbeten unb ftcberlic^ nic^t

fc^wer befc^äftigten COJenfc^en beobachten, ^aß finb nun
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offenbar ^atutcn, bcmn alte @ei|leöfrei^eit abgebt, öenen

im CBac^en alle^, felbf! bk ^reuöe ©efc^dft i|T, tte nie^

mal^ SU fc^weben eetfle^en, ta^ec entbinöet auc^ btt

©c^laf i^re Süge nic^t. 3<^ nenne t)en aiu^örucf unöernig,

fte fe^en an€, aU fc^liefen fte unsern.
•

S^ i|! auc^ te^wegen in Ordnung, ba$ bet 5DJenfc^

enMtc^ f!icbf, er fotl fic^ fc^on öe^wegen gern taretn fügen,

»eil jtc^ mit bet 3eif gar ju ötel ©ac^ um i^n anfammelf.

s0?an erfahrt ^a^ fo rec^t bei einem Umjug, SRic^t nur

S5üc^er, — S5riefe, 35läöer, S5latfc^en, S^itung^nummern,

35üc^fen, ©c^ac^teln, ©alben, ^uber, taufeni) ©erdte»

§ffiie oft, alter 3Rarr, toiüfi bn bie alte ^apiertüte hinten

in ber ©c^ublabenec!e noc^ einmal ^eröorjieben, öffnen,

ftnben, ba^ ein Dief^ ^olber^ ober Sßollblumentee barin

iledt, bic^ beftnnen, ob bn i^n wegwerfen toillf^, i^n noc^

einmal behalten? — ?Kac^', ge^' fort, nimm Qtbfc^ieb

auf einmal öon all bem ÜuarH

95alla|t! (Sin für aUemal s« öiel fdaUa^l — @o jlar!

bin iä) nic^t, ba^ mir nic^t manchmal eine ©e^nfuc^t auf;;

fliege: nur ein ^d^rc^en lang nac^ bem Sobe noc^ auf

einem Planeten, njo man feinen ©c^neiber, ©c^ufler,

©(^reiner braucht unb »0 e^ überhaupt gar fein 533etter,

alfo auc^ feinen ^atarr^ gibt! 9Ric^t unj^erblic^, nein,

nur bie^ ^^^tc^en! — 2(ber baß finb fc^wac^e ©tunben.
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Vitam, non mortem recogital 9(lfe^ OJottO.

*

Stber man muf ben Zob recogitare, um t^n ntc^f ju

furchten. 3Zutt i|l ba^ nic^t bk 9trt bex sJÄenfc^en, ©af

jte itt ^a^e überhaupt auf tm Übel gefap fmt), ^at fei^

ttCtt guten @rutti). ©te »ären, — fo muf öer erj!e @a§

»Ott mehreren 6ä^ett lauten, — fte wären \a Sßarren,

ftc^ ba^ künftig mööttc^e Übel öorsujlellen, fte »üröen

ftc^ nur t)te @e9enit)art verbittern. Me t)oll unö ganj

in t>er ©egenwartl: t»a^ ifl ja richtig. «Xßer »üröe jum

S5eifpiel t>ie ©eliebte an ben Stltar führen, wenn er ftc^

rec^t öarein vertiefte, ba^ eine^ von beiten vor bem an^

tern (Serben mu^! — 3ttlein bet stueite ©a§ lautet: ©teile

5ir baß Übel t)enno(|) vor, fonfl trifft e^ tic^ ungefaßt

unt» öor allem baß fc^einbar fc^recflic^jle, ber Xob. Üllfo

2Bit»erfpruc^ jnjei gleich wahrer ©ä^e. ^olgt, ba^ eß

eine^ britfen ©a^e^ bebarf. ©teile e^ bir nic^t nur vor,

fonbern burc^arbeite, burc^bo^re, burc^fe^e, burd^ä^e e^

öans mit Ilaren ©ebanfen, bi^ bu bamit fertig bij^, bann

fc^winbet baß öro^enbe bcß ©c^atten^ unb bn fannfT frei

bie ©egenttjart genießen, bijt auf unenblic^ ^ö^erer ©tufe,

waß baß Zkt auf feiner i|1: forglo^ blinb für bie Sulunft.

„©efaft fein ijl alted."

©(^ilter \)at gefaxt, ber Zob tonne tm Übel fein, weil

er allgemein fei, SKan beule ftc^ einmal, ein Seil ber
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sOJenfc^ctt muffe jTerbett, ein anterer nic^t, unb ntemant)

mffe, oh er jur einen ot)et anöern 5lla|Te ge^rt: wie

entfe|Uc^! ©teUe bit immer eor, öu faltefl in t)er ©c^lac^t,

»0 ba^ S^^ammeniiethen bcn Zob fo fe^r erleichtert.

^aß Ütögemeine i|^ notwentig, ifl ein @efe^. Sin @efe|

fürchten ifl finöifc^. ©u !annf^ boä) nic^t anfprec^en, t)ie

©attung ju fein! 5[Ba^ t>ir akr ftc^er ^itft, öa^ ij^: lek

in öer Gattung, im StUgemeinen, Dann jlirbf^ öu nic^t,

obwohl Ott l^irbfl, unt) fannfi fagen mit bcm 0iömer: non

omnis moriar.
*

Zxä^et, fc^werfaUig trauriger 3Rac^mttta9. Unten im

^ofe w'itb $^ok gemacht. 3<^ «^«f immer bcm ©ägen

su^ören. 3«^i^f^ ^i« fc^arffra^iger Xon, öann tiefer, brei^

ter, öann fommen ^o^e ^lagetöne bcß ©c^eit^, aU tiefe

eß: \e^t tann id) nic^t me^r lang »itserfle^enl S^ folgen

ttoc^ einige tnt^e, gerupfte, fc^nell in ter ©lala ftnfenöe,

mürbe Unte unt) man ^ört bie ^lö^e fallen. — ©0 ftni)

mir bie freuten bei £eben^ turc^gefägt »oröen, eine um

tie andere, ic^ ^öre je^t noc^ bie ©tümpfe ju 55oten

rumpeln.

3t5er mit bem ^olj ^ab' ic^ mir bo<^ einen Ofen ge^

^eijt, t>en ic^ mir felbj^ gebaut ^abe.

Ofen freiließ toie er eben fein fann in Stnbetrac^t bet
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Umiiänbe, S^at einen 9lif, tmd)t £)oc|> ettt>ö^ i^efier

aU feiner«

Sine grofe ©unfl ifl mir boä) »iterfa^ren: ic^ bin im

McQ gewefen, ^abe ein treffen mitgemacht. S^ahc tu

fahren, wie e^ \>tm ?9^ann in öet ^5c^|^en Slnfpannung

aKet feiner 55räfte jumut ifl.

*

95eHö0en, ta^ ic^ t)amal^ nic^t g^faUen bin, wäre ge^

möc^t fentimental. SBenn ic^ aber nur njüfte, ob mir

nic|)t t)a^ noc^ begegnet, baf ic^ J^c^erlic^ f^erben mu^!

S^ fa^e mir gans gteic^. Ober gar ein 5^rüppel »erben

auf folc^em Sßeg? 3Zoc^ ^übfc^er! Sinem ©olbaten wirb

ein 9tuge au^gefc^offen; e^ gefc^iebt auf bem g'elbe ber

^bre. 3c^ xotttt, ic^ »erbe noc^ ein Sluge burc^ ein 5?naK^

bonbon verlieren.

55. t). ©u(!o» „2tu^ meinem ©olbatenleben'' erjä^It

jjon einem Hauptmann, ber fic^ mit ibm aw^ 0lu^lanb

fortfc^teppte, mit i^m b««9ßt^te unb unter biefen Seiben

nic^t aufborte ju rübmen, »a^ für trefflichen S^iebet^

Ifucben feine ^rau machen fbnne; e^ fei fein Seibeffen, unb

wenn er nacb ^aufe fomme, muffe t><k^ erffe fein, h<k^

bie 3:eure ibm einen bereite, ©ein ^bealtraum gieng

nicbt in Erfüllung, er ^at ben '^mtMt\x6;}tn nicfit mebr

gefe^en, gegeffen, iff in SSilna am SRerpenffeber gefforben.
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3tc^, fo flerben totr alle, jeöet trägt in ffc^ ben Ztanm

00m Swiebelfuc^en unö muf in tte ©rube, e^' ec SBa^r^

^eit geworöen!

atuc^ i|! ta^ ganje SeBen ein rufftfc^er ^tlHü^, 9tU^

gemeiner \oxlbet ©to^ unö ©c^itb im ^DJenfc^engetümmel

i|! tie S5ereftna5rüc!e. ^^anonenfc^Iäge t)astt)ifc^en: t)a^

Unglnc! rechter 3lrf, bai örafiifc^e Übel; t)ie^ @lü(f wäre

mir nic^t tuiöerfa^ren. ^nr mic^ Sanjen ^er 5^ofafen^

fc^wärme, öie SBefpenj^ic^e be^ fleinen Übel^. Sa^ SftrglTe

foU aber öoc^ gewefen fein ein bejlänöiger, fein meffer^

fc^arf fc^ueiöenöer 5ßint), unö — »er nic^t fiiel, nic^t öer#

hungerte, nic^t <im 3:t)p^u^ jlarb — ^inffec^ent) in be;

jlänöigem Äatarr^fieber.

•

S^ah' auc^ »ieöer einen, weröe mir f>alb bk güfe jnm

^nnb ^erauö^uj^en.

%tan ^ebiüig un5 t>er ©o^tor fc^icfen mic^ noc^ einmöl

über 5ie Sllpen. SBiU ge^orc^en; mnf 9?eapel, ©ijilien

nac^^oten — SRac^^oIen? 6on|I nic^fö? — @e|1e^' biv,

?5)?enfc^, — eine Unruhe, al^ ob öein noc^ etwa^ »artete.

— m\l\l fuc^en? — ÜZeinl — ©oc^?

•

3c^ mu^, e^e e^ fortgebt, mein '^nQ^nbtal noc^ einmal
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fc^en, ^itb jum te^tenmal fein. Ztmmt mir neuere

©efcf)rieben in bcr 5el^5ö()(e

am ^üoiiethetd in ©f . . . . l.

Sa btfl bn \a im ^UJorgcnj^ta^l,

SDJein nie oetgeff'ne^ 3"9^«^t<J^'

©er ^erge ^ranj, bie wunberMaue Üuelte,

©täötc^en mb ^lojler, aUe^ ijl jur ©teüe.

5Roc^ immer j^eigt gejacft nnb to'iib

gmpor feltfame^ ^el^gebUt),

^urgfrümmer fc^auen ü^er ^ö^lenfc^Iünbe

Stuf fJiUen ^u0 unb jarte SSBiefengrünbe.

60 oft ^ai^' ic^ geträumt öon bir:

^ajl, liebet Sal, erfc^ienfT bn mir

3(1^ Sraum, aU SiJJarc^en, alte, alte ©age

ajom sDJorgenlanb, tjom jungeti (Sröentage.

^ier lennt mic^ feine ©eele me^r,

^remt) fe^'n bk Seute nac^ mir ^er,

©oc^ bring' ic^ mit, wa^ (Sinfamfeit uerfüfet:

6in 25ölf(^en, baß mic^ fennt un£> baß mic^ grübet

Saut reget fic^ ein ^^nabenfc^warm,

3u jweien manche, 3trm in 3trm,

SRit ^eüem 9Iug' nnb rofenroten SBangen

S^ort anß bem ^lojler fommen fte gegangen.
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©uff, M(i) bet S5lü(esett!

Set ^ugeni) fiife Ztnnknf)cit\

©ie Siebe mint, öer ^olöe SRutttjtU fprü^ef,

©ie ©eele fmgt, ber golbne ^immel glühet.

S[ßo ftnt) fte ^itt? S^tfprengt, uxm\)t,

5ßie @ra^ öe^ ^etöe^ ^ingemä^tl

^\xt wenige ©reife ftnt) noc^ übrig blieben,

3u jaulen, »er noc^ lebt t)on aU t>en Sieben,

©u t)ort in bet gedrängten ©c^ar,

©tt mit öem öunflen Soden^aar,

©ic^ fenn' ic^ nä^er, munterer @efeUe,

3a, bn bijT ic^ auf meiner 3«9^«^ ©c^toeüe.

9ßie lachte ic^ ba^ Men an!

3ßie fprang ic^ iauc^jent) in öie 95a^n!

SBie argto^ wohnte neben »ilöen ©c^erjen

©efunöer Srnj^ im frifc^en, fc^lic^ten ^erjenl

Sern leuchtet diom nnb ©riec^enlanb

Surc^ bk ^Heilte ^ehdwanb,

3Son ^lato^ ©ilberftttic^en gehoben

©c^ttjebt fromm nnb f^olj 5er funge ©eif^ nac^ oben,

5Bie Sic^t fo ^eö, njie ©c^nee fo rein,

©elobf ic^, foK mein Seben feinl

Sßa^ tt)uft' ic^ t»on beß SKeltgang^ irren ^faöen! —
JDa bin ic^ nun, unt» bin fo fcfiulöbelaöen.
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3c^ fcnne meinet Seben^ 5ßert,

3c^ weif, töte i^ geflrebet unt) gerungen,

Un5 »a^ t)er fauren 9trbett if^ gelungen.

S^oc^ ^eute, wo herauf jum SBatt)

S)a^ alfe 5^tof^ergtöc!c^en fc^aOt,

^eut' »0 tc^ au^ fo ungeteilter iRä^e

©em frommen 5^naben in tie 2(ugen fe^e,

©er ic^ einjl war, ter fo vertraut,

@o fc^uIMo^ mir entgegen fc^aut,

S^eüt' weif ic^ nic^t^ öon meinem Sagewerfe,

^intaut bev ©tolj, e^ beuget fi'c^ bk ©t^rfe.

3ur Q'elfen^ö^le tombV ic^ ^in —
S5or 3^ii^« trdumt' ic^ oft tarin —

;

5a§, <dt ©eflein, mic^ \)enf in meinen Sränen

©ans fliö an teine graue Sßanb mic^ lehnen.

*

SJJünc^en. S^^^^ einmal ^ier »ertoeilen, Äunj^ an^

fe^en. ^tnafot^ef. @ott, o Fimmel, wie trifft mic^'^I

©a liegt fte unter königlichem rotem S5alt)ac^in, fonnte

t)ie Äerje nic^t me^r fajfen, bk i^r btt weinenöe 3o^anne^

reid^t; aöe^ ring^ getreulich nac^ 5en formen t>er S^^U

3Bo^nraum, ©erate, 5^uttu^^anMung beim Zob einer

^o^en ^erfon, SBet^waffer, Sßei^rauc^, ©ebetformeln an^
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btm ^üd), bk 2tpo|^eI ^artgcmeifette Mpfe, unfeine

©eflatten an^ bet gröblichen SBirflic^feit, überaß toUer

©c^ein bc^ Seben^ bi^ ^inauö auf ben fRc^ep bet ^^o^len^

9luf im ©efic^fe be^ ^üngerö, ter in^ S^auc^faf bl<5|?.

3n aöen ein ©c^merj, btt SBiöerflang biefe^ Zobeß in

öiefen e^rlic^en ©eelen. Unb fie! ©eligfeif btt 3tuf^

töfung in öen SJf^er reinen ©afeinö, 93erfc^»eben im

feUgen S:raum! (Sin Äopf, ^öge — reiner ^rij^aö für

t)urc^fc^einent)e^ .^immelölic^f! 0, fo, fo flürbe

nnb ic^, ic^ grobe (Jrfc^einung, ic^ gemeine Srt)bilt)ung,

wenn — wenn bk^ — »enn — baUi S^ng^ f^i«/ ba^

fc^auen — SSerwe^e, Xraum!

*

^ifa. S^ahe »iöerf^anöen, bin nic^t öfüic^ hinüber

öon ^ij^oia; morgen nac^ Sioorno, jur ©ee hinunter. —
5Bie fc^ön ^ier aöe^ beifammen: ©om, ^apfifierium,

Sampo fanto, nnb wie gut ru^ig, frietlic^ ringsum! —
Äomme mir cor »ie bet fc^iefe Xurm bott, bet \)ciit,

obwohl gefnicft. 3m Sampo fanfo — ^m ben ganjen

Sag dableiben mögen, ja möchte ^ier »o^nen, mic^ an ben

rü^renben 35ilbern freuen wie ein ^inb nnb ganj fliUe fein»

Pompeji. £)ie ©ip^formen ber Soten — genau in

bem 3Roment, wie fie öor fa|^ jweifaufenb 3ö^ten im

Sobeöfampf judten. ©onberbar — ba^ tut fonf? ber

S5tlb^auer an^ 55un|lsttjecf: er fe^felt einen S^itmoment
3)i[{f)er, 'Hud) (Einer, n. 24
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im 0laume. S^kt ^dt bk Siötur öa^fetk getan: bk 6ter^

Unbcn ecf!tc!cni) um^üüt, bk Um^üUung »ermattet uttt>

nac^ ac^fsc^tt^utttert ^a^ten einem fd^aifftnnigen di-

rettore degli sacvi fo bk ©ufform batQCboteu, bk et

nnt au^giefen tucfte.

3(^ möchte gerade nic|t in einer fotogen Zobeß^nännQ

m<^ '^a^ttan^cnbcn aU @ipöf?öur wieget auffielen,

übt'igen^ rafc^ nnb gcwaltfam fletben ifl t)Oc^ auc^ fo

übel nid^t

©egenwättige SJetgangen^eit, tjergangene ©egenttjart,

— aufgehobene 3eit — Sraum, iounterbat:. 5lomme mir

fetbfl t)or, al^ fei ic^ fc^on lange gej^orben unb fe^e bott

m^ einem ©enfmal bet ©räberjlrafe mir ju, wie ic^

nun umgebe, fc^aue, fJaune. Oter al^ fei ic^ gerabe t)or

einer Stunbe gef^orben unb ber 3:ob \)ahe mir nocfi auf

einen Sag Serien gegeben, ba fpajieren ju geben, al^ aUer

^ompejaner ju fc^lenbern, 2ßir ^aben auc^ in 5Q5abrbeit

alle in allen entfc^tounbenen 5iRenfc^engefc^lecl;fern fc^on

gelebt unb »erben leben mit ben fünftigen. Soc^ möchte

ic^ herausbringen Bnnen, wie mir intnnu gewefen, als

ic^ noc^ ein antüer ?Ö?enfc^ war, SOJenfc^ auS einem @u^,

o^ne fRi^ mittenburc^, obne mebr 9lugen als nötig.

9lber wenn Dielleid^t bod^ auc^ jene einfachen — ? ?9Juf

unterfuc^en, ob man an ber 3ßb^«b<i«i «tc^tS mebr ent^
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beden tann, — 3n Älemaften, \a in Sd^ppten f)at man in

Sc^aMtt plombierte Sd^ne 9efun^ett. 9Ilfo jetJenfaK^

t>oc^ auc^ fc^ott 3a^tttt>e^. @ibf fe^r ju benten,

©toben qualmt bct 58efutj. 95tn t>oc^ hinauf jum Krater.

Smpei)ofle^ ^at fi'c^ in öen tea gej^ürit, t)a^ ai^aturge^eim^

ni^ ju ergründen. :Könnte man Clement werben nnb

jugleic^ »iflen, ttja^ Clement ij^l

•

3uer|^ Sorricolo, bann au^gej^iegen. @olf. SBie Me

COJenfc^en folc^e Linien, folc^e Zutuen, folc^e färben,

folc^e^ Diaufc^en be^ ewigen 3Äeere^ eor Ütuge unb Of)t,

if)t O^ac^barnaturwefen, ba^ Sier, fo teuflifc^ mif^anbeln

mögen — o, fehlte mir nic^t bie ?0?arf;t!

-*

©orrent. 3{tle^ foc^t im ©egen, man meint, man

fpüre bie ^t\iä)t be^ Olhanm^, bie S3eeren ber l^raube

ftc^ mit ©dften füllen. — Za\^oi SBo^nung — wir kennen

un^, — 3ln bie SKarine. 3n einer gifc^er^ütte bilbfc^5nen

Änaben mitgenommen, ©ie^t bem putto gleich rec^t^

unten auf SRaffael^ ©iftina, ber ben 5^opf auf bie Slrmc^en

legt unb fo füffen^wert ben 3«f(^öuer anfielt, ©tarfe

^rife. 5Bie toeit fann man auf bie flippen je^t ^inau^?

„^aolo toeif fc^on." 95ranbung wilber unb »ilber, ein

göttlic^e^ 2Büten. 2Bir f^e^en mitten brin auf einer ber

burc^freffenen 55lippen. ©c^aumwelt »ie ein »a^nfinniger

24*
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Zuum, 9iiefettfäc^er öu^gebreitef, ^eöerbüfc^e, Imu
SBafferrafeten auffc^iefent), hänmenbe Stoffe, SSaren,

eiefanten, 3^ttt<^«t^ett/ ^abelunge^euer, — ©ef^alf in

@ef?alt öerrinnenö, Btfc^^tt/ ©peien, pfeifen, beulen,

Ma^en, Sauc^jen, ^^ic^ertt; Sohlen, SBie^crn, SScüUen,

95af^ nnb fc^rtUe ^oc^töne einer ^liefenorgel, — Äanonen^

fc^üfle, Sonnerfc^Idge, — wir swanjigmd überfc^üttet,

«paolo^ rofe ?ÖJü^e fort, in t)en ©trubeln umgeserrf —
0, fo tt)o^(, fo frei ifi mif^ nur in i>er ©c^Iac^f gemefen,

mir, btt fonj^ mafigen 3Bini) nic^t ertragt. — ^aolo

fc^lägt t)ie großen fünften Stugen unter öen triefenden

langen SBimpern bo<^ ema^ ängfllic^ nac^ mir auf.

„©ei ru^ig, caro ragazzo, un^ gefc^ie^t nic^f^. ©a^

!ommt nic^t öon ben unfein, fommt öon guten ©eif^ern,

mir SU (g^ren aufgeführt, jur Sai^ung nac^ alt bet Üual!"

— 3c^ (lürme, iauc^je, donnere mit, entbunöen, frei alle^

nnb \ebe^, wa^ 5?rafta^nung in mir i|l. S)t>i)t, ^errlic^e

Xrunfen^eit!

^henb^ im 9tlkrgo geplauöert mit ben fc^önen 5Birt^^

töc^tern nnb ein paar frifcfien 55urfc^en an^ Sßac^bar^

^<üufern. ^ällt 5en jungen beuten ba^ Zangen ein. 3<^

mu^ t)ie Äaflagnetten ba^n fcf>lagen. €^ fommt toller

unt> toller, aber f^et^ anj^anbig, wilbe^ S^uer, bod) o^ne

einen ^auc^ tjon S^ec^^eit. SSom ©altarello jur Saran^

tella. ^err meinet £eben^, »elc^ mana^ifc^e^ ©aufen!
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— ^tö^Iic^ fäUt mir 23Uor unb bk 2tbettt)öefeUfc^aft in

bergen ein. £)ie ^aila^mtttn entfööcn meiner S^anb, tc^

flürje ^inau^, ^ore hinter mir fagen: ,,pare, che il

Signore soffre." ^a tt>o^I, \a tüo^U— ^inau^ in ^iititf

nac^t wieder an^ SO^eer. 6^ i|l jliß, fanft getvoröen,

SRonMic^t — ^a6e t)Oc^ fc^tafen fönnen.

•

23on SajteUamar über ?0?onte @. iUngelo nac^ atmatf!.

Slauber? Sßarntmic^nic^t! Xun mir nic^t^. SSeglücfcnöer

SOJarfc^, gerollten ?9Jantel über ter ©c^ulfer. Oben oft

tt)te t)eutfc^, ©örfer jerfüreut, ^olj^aufer mit (heilem

@iebel, ?9?eifen fc^Iagen, S5uc|fin!en fc^metlern i^r Dieiter^

f^gnal, aber t>önn weit, weit bet -S5lic! ^inau^ auf tiefen,

t)attn auf fenen @oIf. ©o getöf^, fo enttaffenl ^Immel^;^

ruft!
*

Ü^aeetlo. ©a^ ij^ nun aber bo(^ auc^ ganj wie ein

SraumI S^od), ^oc^ über t)em ©olf oon ©alerno alte,

einfi reiche, mächtige (Btabt, urfprünglic^ maurifc^. ^aläf^e,

Xürme, ©taöt^au^, ©pitöler, uralter, in ^opffc^nörfel

entflellter £)om. S5auf^t)l behielt übrigen^ im diototo

immer arabifc^e Stnflange, ba^ ©erollte, ©efc^weifte

lenft in maurifc^e ?0?otiöe ein, SSrunnen mit geflügeltem

£5tt)en nnb SlMer erja^lt oon fteben 3<*^r^unt)erten. —
SRic^t jerfiört, aber fajl! au^gefüorben. ©rofe 5:erra|Te

weit oorfpringeni), fc^webent) auf ^el^fläc^e über bet
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jletlen Xlefe. Unfcn tkfbian bet @olf, Stu^fic^t trübet

^inau^ wie ind UnenMic^e. ßinfam, etnfam, nur ein paar

alfe Ferren bott, fonnen ftc^, fmi) ttjo^l öon bcn wenigen

Slac^fommen bev jloljen Familien, gebenden wo^l fliU

an vergangene Reiten wie an alte SDJärc^en. ©ort btt

@rei^ i|^ öieöeic^t ein 0iuffoli au^ bem ^rac^tpatajle ba

trüben. — ?iRein £eben Wirt) mir auc^ ein S5ergangeneö,

eine atte ©age ijon einem, ber —
*

Sigentlic^ gefdöt e^ mir fo ganj boc^ immer nur ba,

wo e^ traumhaft au^fte^t. ^reilic^ boc^ auc^ im ©entließen,

klaren. 9tber beibe^ fann fic^ \a gut eereinigen.

3c§t burc^^ ^ixf)Ual f)ttab nac^ bem @oIf. COJeer

fc^äumt auf an Reifen unb alten ©arajenentürmen,

@ang jwifc^en Olieen, ^o^anni^brotbaumen, Simonen,

Drangen, feigen, Slgauen, ^iniengruppen, Fimmel bebecft,

laue £uft, $8ogelfang atx^ allen Stößigen. —
•

Slmalfi. ?lBa^ ijl au^ bir geworben, flolje, reiche,

weit^errfc^enbe Üiepublü! ©ein alter ainbrea^ bort in

feiner 5^at^ebrale, bem oerbleic^ten 0lefle beiner ^rac^t,

er f)at bic^ nic^t gefc^ü^t t>or ^ifa^, ©enua^ ©c^wert

unb bem 0iac^en einf^ürjenber CKeerfiut. — ©a oben

aber im einfügen ^lapu^inerflofler, wie wo^nt e^ ftc^ fo

einjig flill, fo frei gehoben! 911^ Sinfiebler ba ^evaU
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fc^auett? ^exn, ntc^t Glittet ^Eoggcnburgl — 2Belfct,

©alerno ju, immer am Vifer ^in, rec^t^ baß mächtige

Dlaufc^en, ter ernf^ fla^tgraue ©piegetgtans öe^ göttltc^eti

Slement^, linf^ ein ^araMe^ swifc^en §el^, firengem &Cf

Ibirg^jug unt) ad bcm ^errlic^en ©rün mit öer ftafftfc^en

geic^nung unt) ernj^en, gefättigten §ar6e, — CO^iftagö im

9^efl ^nati nad) 5?affee^att^ gefragt; »eijl man mic^

ba jtt t)er 2lUen. Snger 0Jaum, ^üc^e unb 6tübc^en

jugleic^; baß 2ßei5 am grofen ©pinnraö. ©ans gemütlich

geplaudert un& 5^a|fee gut. %aß gibt e^ l^e^aglic^e^

©c^tpa^en in 3^alien mit alten Stauen! ©rünMic^e

ÄinDeruntuiffen^eit. £ebt fo ba eingefponnen im Sngen,

nm ftc^ bkß Stpftum. @e^ört auc^ in ein alte^ SOJarc^en.

•

©aterno. Sang tem 3JJeer juge^ört im S5ett. Jempo:

flinere^, feierlichem Ütaufc^en, bann Slnfc^weßen ju Son^

nerton. (Sr^a^lte öiet üon 58ölfern, ©riechen, JRomern,

Äart^agern, £ongobart)en, Sßormannen, ©arajenen; fa^

bk 0loffc^tt)eife »allen, ^örte i^r Ma^ il 3llla^! — 2l5er

ttja^ raunjl t)u mir, toai ruffl t)u mir? ©arf ic^ halb f)'m

in^ ewig ©rofe?

Döer fommt mir noc^ ein ©rofe^ ^ier auf Mefem

geballten Slßeltjloff? £)arf iä)'ß noc^ erleben unt> tann

jerfc^äumen wie i)ie 3Boge? — Sarf ic^, — wag' ic^'^,

SU hoffen? — mein SSaterlan5 noc^ grof fe^en? — SBo^in
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mic^ bk SBanterfc^rifte tragen, Don ©euffd^Ianb ifl wie

»Ott einem üitc^f^ bie ditbe, 3e^t itvar 3tefpeft öot ^teufen.

©efUern a^ent) met>er im ©a^^of: Signore e Prussiano?

^a5' t)ec SBa^r^eit t)ie(5^re gegeben: „nein'', nnb bann,

aU ic^ mein Unb(S)cn nannte, giengen ten fetten atle

begriffe m^, — 9iac^ ^df^um. ©c^ttjere, tunfelgraue

5[BoI!entt)ant), taruntet bct ^immel offen, feuc^tfett,

giftig fc^wefelgelb glü^ent). ©unfet auf öiefen ^intergrunt)

gefegt bk alter^braunen Tempel, t)oran bk f!dmmigen

©duten be^ Sßeptuntempet^ mit ben breit au^geIa^enen

3Bülf^en. ©a malt fle t)er ^immel ^in, bk Oegie be^

SSöIferfc^icffal^. -- Sin t>oc^ plö^lic^ wieder aufgebrochen,

c^ gieng SU tief je^t, ie|t, ba icf) ^orc^e, toann tie ©onne

in S)onnergang auffleige für mein 25oIt Unb bk fiebere

gelben 9)jenfc^en, bie mic^ anbetteln, benen ic^ nic^t Reifen

fann! Sa regt f!c^ bie alte S^etfnatur lieber: entfumpfen,

bann 9tnbau? reift mic^ <ini ber S3etrac^tung be^ S5ilbe^

al^ S5ilb — in ^ein ^inweggereijl.

*

«Palermo. %a^tt ^ie^er pon SReapel in reinem Sftt^er,

aöe ©Otter günj^ig, ^^bhn^ jlra^lenb, ^ofeibon lac^enb,

25elp^ine um^erfpielenb, in 93ogettfc^üflen ftc^ elafiifc^ an^

ben Sßogen fc^netlenb, in unmalbarem 93lau fc^toimmen

bie feiigen S^feln unb SSorgebirge. (S^ war ein ©c^toeben,

feine Srbenfc^were me^r.
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©a^ ©c^ötifle bt^ ©c^önen btt ^ontt ^elcgrino. Unter

alten ^erglinien bcv 533ctt eine eMer \xnb in allem 2tt)el

leichter geseic^nefe fann e^ nic^t geben. SBie flar unö ru^ig

legt oben t>ie ^ac^e ftc^ ixUt, tt>ie anmutig biegt ftc^ bai

^roftl ein, e^e e^ ^inabrinnt, ftc^ in 5ie horizontale üon

£ant) nnb 3Äeer aufsulöfen! 0, wären bie Linien meinet

Men^ fo wie biefe, o, fenfte e^ fic^ fo fc^ön ^erab, in fo

reiner 5?uroe, wie biefer S5erg ftc^ ^ernieberfenft jum COJeere!

Unb Ware bie §arbe meinet 2eben^ fo rein blau wie bai

COJeer, ba^ i^n tt>iberfpiegelt!

©ie ^o^enjlaufengräber in ber ^at^ebrale fann ic^

nic^t sum jweitenmal fe^en. Hie situs est magni

nominis Imperator et rex Siciliae Fredericus II.

5?ann nic^t jur reinen Ütnfc^auung, nic^t jur unge^

teilten ©timmung gelangen öor bem ^orpbprfarg. ©er

^o^enjlaufen fc^iebt iid) mir in bie S5ilb!ammer ber

^b<itttai1e herein, wie ic^ i^n einfl gefeben, in formen

fo fc^ön, al^ jlanbe er nic^t neben bcutfc^er 3llb, — fa^l,

matt rötlich beleuchtet tjon ber Stbenbfonne. S3erliere mic^

in bie ^ta^e, ob e^ gefc^lc^tlic^e 9lottt>enbigfeit gewefen,

ba^ biefe grofen Äaifer ©tiefödter i^rem ^eimatlanb

waren. (Srwdge baß üielbefprod^ene ^ür unb SBiber. (?^

grabt, bo^rt, (^ic^t in mir, ba^ unfere ©efc^ic^te ©ipfel

^at, bie feine ©ipfel für unfere Station fmb. 9llle ^ein,

einem belächelten S3olf anjuge^ören, wac^t auf. 5S3erbe
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mir nun feiger l^ö^, tag ic^ angeftd^f^ beß großen ©egen^f

ftanbeß Stuge unb ©cfü^l nic^t rein gcgenl^atiMic^ jlimmen,

meinen SSorfa^, Me ^olitif ju laffen, nic^t galten fann.

3tlfo el^en fort, ^inau^ wieter an bcn ^afen, meinem

Liebling, meinem ^erjblatt gegenüber, öem SOJonte

^elegrino!

Sie reinen ^eit)en ftnt) fte bo^ ! SDJan muf jürnen txnb

tacken, lachen unt) jürnen. ^ü^ren ba i^re ^eilige d^

^uppe auf ^rac^twagen ^erum wie bk Sllten i^re ©ötfer.

S5Ittmenttjefen, ^euerwerf mit @irant)ola, 3ijjuftf, grofe

©ugelfu^r. 5Ser war »o^t einjl bk ^eilige SJofalia?

©eborene ?Ofinert)a, Siana, 3uno? — S^ ftnt) ^inöer,

enfants terribles, tiefe guten hnte, gef^e^en nur ganj,

fagen nur ^erau^, toaß aKerwärt^ nic^t beffer ijl, nur

anöer^wo me^r inwenbig f^ecfen bleibt.

3mmer mit einer wahren togifc^en Beunruhigung lefe

ic^ bie Urteile ber Siömer unb ©riechen über baß S^rijlen^

tum in feinen Slnfängen. So f)at ber SßJelt eine neue Seele

eingefe^t. S^ i|l Dleligion ber ^erjlic^feit, ©er ©tifter

war ein 5ijjenfc^ freien, ttJo^lwoUenben, lic^tbellen @e^

müt^, will un^ fanft, liebevoll, öerjei^enb, gut. ©a^ ^attt

feine ber SRaturreligionen, e^ war ganj neu; tt>a^ ^lato,

tt>a^ ©toifer, toaß jübifc^e ©eften lehrten, ijl in manchem

üerwanbt, \)<xt vorbereitet, aber biefer (5in^eit^pun!t, bie^
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üerfleffc ^etj war ba^ grunöeigettc ©e^cimni^ bei

^anneß 3^fu^, öon tetn tx>tr fo tvenig ©efc^ic^tlic^e^

wtffen; SSergpreMgt — ^immltfc^en ©etjle^ öoU. ©aju

i|^ gefommen obct batani f)at ftc^ cntmi^elt bic ric^tenöe

©nfe^c öe^ ^enfc^en in ftc^ feI5(1, tx)ie feine frühere

Dleligion fte ^atu, @ei|l ter ftttlic^en ©elbflfritif, ^e^

gceiflic^erweife suerjl ju ne^atiö, ftnfler öuatijlifc^e ^etf

wecfuttg btt ©inntic^feif, bo^ auc^ fo ©runMage für eine

neue ^tf)it

3Zun »urt)e liefet ^ern f)att am Urfpruna fc^on getrübt,

mit SO^pt^oIogie umfangt, ©er ©fifeer fetbf^ fc^on glaubt

enget nnb Seufet, glaubt wieöersufontmen al^ ^önig^

mefffa^ unt ba^ ^immlifc^e Üleic^ auf Sröen ju grünten.

5^aum tot, fo oerme^rt ftc^ bk 30?t)t^englorie: SSunöer,

Sluferj^e^ung, €^rif?u^ witb @otte^fo^n, fein Zob Opfern

tob nad) alter, blutiger, ja graffer Dpferiöee, balt bann

?9?aria 6öttin. ?9Jüfte auc^ njunterbar jugegangen fein,

wenn ju ten jübifc^en SBa^nöorflellungen nic^t bie be^

fe^rten Reiben jeitig bie irrigen jugebrac^t batten: ©btter^

föbne, gi^übling^gbtter, Oftriö, Slboni^, 5D^itbra^, ^erfule^,

bann Urgöttinnen, ^{iß, ^ere, S3enu^, 3tf?arte, ?D?plitta,

dif)ta, ^t)bele unb wie fte beifen, — nac^bem im Seufel

fc^on ber Olbriman eingewanbert. ©ort in Pompeji bie

aufgebängten S5otiobilber im Xempel ber ?8enu^, franse

3trme, S5eine, ^änbe, SKafen eon 3i«tt/ ©ilber, Xon, bie
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ftß feilen foUte, — fle erfe^en eine göttjc religion^gefc^ic^f^

lic^e 2tb^attMutt9 über c^riflUc^e^ ^ciöentum.

•

3Rutt, wenn tc^ lefc, tute bk Dlömer unt) anbere ^olt);?

t^elflett über öa^ S^rij^entum urteilten, fo peinigt mic^

ein eigene^ ©efü^l: ic^ mu^ mic^ öor i^nen fc^amen

für jene frühen (S^rijten, wie ic^ mic^ ^ute noc^ fc^ämen

muf, wenn 3Rifftonare ten ^eit)en unfere 5Karc^en

bringen nnb tiefe fagen, fte ^aben bai auc^ unb reic^^

tiefer. Surc^ bie beigemifc^te Trübung würbe bie neue

Steligion in bie 0runbf(f)iefe Söge ber ^onfurrenj mit bem

^eibentum gefegt. SJJit «O^pt^ologie fonnte ba^ a\xä) auf^

»arten, nnb mit einer öoöeren, fc^öneren, (5^ ifl tt>a^r,

bie d^ril^lic^en ©btter Ratten einen neuen ©eelenbticf unb

^oben baburc^ bem verborgenen Sinne nac^ ibre ^en^f

feitigfeit in ^mmanenj, ^oben alfo i^re eigene ^erfoni^

fifation wieber auf. 9tber biefe ^nnigfeit »erf^anb fein

Üibmer, (ein ©prier, fein £t)bier, fein S!lgt)pter, fein ©rieche,

unb wenn: e^ war niemanb bd, i^m ben legten ©inn ju

beuten.

^a^n noc^ ettoa^ gar gatate^. ©ie neue Siebeöwelt,

bie neue Üieligion, aufgegangen in einem unterjochten

58otf, tonnte unb woüte nic^tö tjon ^taat, Don öffent^

liebem £eben — f)ente noc^ ein für altemal ein ungeheurer

sjJJangel be^ S^rij^entum^. SBollen wir 95ürgerpftic^ten
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batau^ aUeiteni e^ muf auf mü^famem Umtoeg fünfT^

liefet Strgumettfafiotten öefc^e^ett. ?0?an öenfe jum S5ei^

fptel; jur SSorfc^uIe öe^ SKannc^ füt fein politifc^c^ ^fiic^t^

tebett gehört ©omnaf^tf. ©cm ©riechen fagte t)a^ auc^

o^ne 2Bort btt ©Ott am ginganö öec ^alaj^ra. 5[öie ^öc^f!

üersttjungett aber fint) SSerfuc^e, öom (S^riflentum au^

fo etttja^ al^ ^fiic^t ju t)et)ujterett ! — Sie Stlten haften

nnb öerac^teten bie (S^rifien öarum am meij^en, »eil

i^nen bet <Btaüt gleichgültig, \a Slrgerni^ war, — ^Uetf

t)ing^ oertt)ic!elt fic^ baßi ben ^eiönifc^en <Btaat muften

öie S^tij^ett freiließ tjerabfc^euen. 2l6ec 5amit i|l jene

arge £üge nic^t ^inttjegöemonfiriert. S5a^ S^rij^entum

ifl an ftc^ eine apoj^olifc^e 0leligion. ©ie ^onfequenj

^aben wir ^eute noc^: bk ^irc^e leugnet bm (Btaat nnb

ttjill 5en bod) öor^anöenen be^errfc^en. ©a ter ?OJenfc^

ein ^anöelnte^ 5Befen nnb ba^ €^rijlentum tiefem Sßefent^

liefen feiner Sßatur abgeaenbet i|^, fo ^<xt fic^ ergeben,

ba^ ti enMic^ ju einem 6pj1em üon ^anblungen würbe,

bie gegen bai ©pflem be^ vernünftigen ^anbeln^, ben

^t<n<kt, gerichtet jinb,

2Bte ijT t€ nun mit ber mi)t^ologifc^en 3:rübung? —
3c^ nenne fie, biefe 35tlbertt)elt ber Üleligion, furjttjeg

«Pigment. — ©te^ fü^rt auf eine S5etrac^tung, bie bei ber

reinen, oersweifelten 9?atlof[gfeit anlangt. S^ie ©ac^e liegt

fc^lec^t^in amp^ibolifc^, antinomifc^.
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fjör— : O^ne ^iöment (eine Steliöton — ftenn atcliöton

muf ja toc^ eine ©efü^l^gcmeinfc^aft fc^r tjtelcr nxib ein

Äutttt^ fein. (5^ fann feine facMofe SSoIl^religion geben,

©le Stnöac^t muf etwai jum 9tnret)en ^aben, alfo öor^

9e|!eöte übecftnnlic^e ^erfon unb, jum Htnfc^auen, 9tn^

fingen, auc^ Satfac^en. 2Bo^er foUte tte i^irc^enmuftf

— nnb sOJujtf Ijl öoc^ ba$ Unenfbe^rlic^f^e jum Äultu^

— t^ren Zept nehmen? — ©a^ weiter ju bemonf^cicren,

wäre öom Überffuf . 5^ttr§ „©tü^en'', wie e^ Sefftng nennt,

©egen — : ©iefe @tü^en ftnö ebenfofe^r ©ple^e tn^

SRörf t)er DleUglon, ©er ttef|llleöent>e ©c^aben ijl: jte

btenen al^ ©urrogate für^ SBefen; bk COJenfc^en, »te fte

cinmd in CD^e^r^eit ftn5, meinen, fte Surfen jtc^ bafür,

ba^ jte an bai ^pigment glauben, bk SReligion erfparen.

©a ^aben wir nun ben „©lauben'', ber = Dleligion gilt.

«ÖJiKionen ©eelen, bie nie t)on einer SU^nung bei Unenb^

liefen, nie öon einem ©efü^l ber er^ebenben Sragöbie be^

Seben^ burc^^auc^t werben ftnb, gelten nun ftc^ unb ber

SBelt alß religiös, weit fte glauben, ©iefe fc^nöbe aSer^

wec^flung \)at fic^ ali gemeine^ SSorurteil filriert, mit

?D?ac^t beHeibet, ^at gefoltert, verbrannt, gefreujigt, ge^

pfählt, lebenbig gefc^unben, @ebärme au^ bem £eib ge^;

^afpelt, geblenbet, üerf^ümmelt, lebenbig begraben, er;

bolcfit, gefpieft, vergiftet, — e^ gibt (eine fo witböie^ifc^e

unb (eine fo teuflifc^ burc^bac^te @raufam(eit, bie nic^t

bie glaubige SSerfolgung^wut mit tecfinifc^er 25ollenbuttg
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an^QCüU ^ä«e. SScfrcujt cuc^ ntc^t baaot, jüöötaubtge

©eelen! ©a^ folgt ^aarfc^arf au^ ter SScrwec^flung be^

^igment^ mit tem SBefett! S5e!reust euc^ nicfif, gcbUöete

Äottftjlortett! 3^t öfrbrenitf, freustgt, pfa^U nic^t me^r,

aber nun ^aben wir bet Unja^Itgen noc^ nic^l getackt,

tenen tf)t moralifc^ ba^ ^erj gebrochen, ba^ ©ewifTen

mi^^anöett ^abf, intern i^c jte in bk Sßa^I f^iefef: glau^

bige^ S5e(ennftti^ gegen bit eigene beffete Überzeugung

oöer mit 5ß3eib nnb ^inb jum 55ettet|1ab greifen! Uni)

t)u, Jammer 25ermittler, fage nur \a nic^t, ber tote ©laubc

tauge freiließ nic^t^, btt 2(ufer|lant)ene muffe 2eben in un^

»eröen, nnb me bn eö fonjl fc^ön an^btndm magfl.

3?ein! nein! ©lauben unö 0leligion ftnö zweierlei, unö

jener f)at öiefer öon je me^r gefc^aöet aiß genügt. 2Ba^,

„öen ©lauben beleben"? SRic^t^ ba, fort mit tem ©kuben

nnb bk 3teligion (ann leben!

*

3^r lobt euern ©exilier, i^r fennt fein ©ijlic^on:

„SBelc^e Dleligion ic^ befenne? 5?eine üon allen,

Sie bn mir nennf?. Unt) warum (eine? 9lu^ S^ieligion/'

5lber i^r lejl e$ im gewohnten ©ufel unö feit) ju öenffaul,

ju begreifen, waß e^ befagt, »a^ öarau^ folgt,

Stlfo bev ^elle SBiöerfpruc^ öon ^ür unö ©egen. Unb

alfo, mt ttjei^ nun diatl — (5^ fc^eint ba eine 9(u^!unft.

£)te »o^lbefannte: fpmbolifc^ nehmen! ?OJan mu^ »irflic^
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fagctt: c^ ifl bk^ bk ^ü^tnnft aUet eMeccn ©eijlec öon

ntc^f fo einfach, aU e^ fc^eint, e^ if{ ta ein fe^r interefTante^

S^eUbixnUL 533ir ftnö bec c^rtjHic^en fd'übcvmlt enttuac^fcn,

unt) fte ifT nnß jum freien äjl^efifc^en ©c()ein ^ttootben,

tt)ie t)ie atfe ^JÄpt^ologie. ©oc^ nein, tt>ir, auc^ mir fte^en

nid)t Qkxd) ju l^eiöen. 3tn jene fnüpff ftc^ für un^ eine

9lü^run^, bk einen 3ln!kn9 an ©tauben \)at, o^ne eigent^?

lic^ ©lauben jn fein, — innige 9leminifsens unferer

^^inberseit, ^au|l am Oflerfef^, — SBei^nac^t^rü^rung,

— nnb am jldrfj^en: SSerfe^ung in bk ©c^ön^eit beß

?OJat)onnenit)eal^, bet ^eiönifc^en ©öffin, öeren S5ilt) baß

bnt^mif)tt nnb entjücffe ^erj beß CD^iffelalter^ mit btt

at^nung aöer Unfc^ult) unö ftwUc^en ©üte echter ^eibf

lic^feit burc^läuterf ^at

•

©ie ©prac^e felbj^ fönnte o^ne ben religiöfen ©lauben^^

apparat beß S^riflentum^ rein nic^f me^r au^fommen,

j^önnfe bie £ie6e nnb könnten bie Siebter bie Sngel ent^

beeren? Un5 wo UkU ©oef^e^ ^aufl o^ne ben 2:eufet

unb feine ©efeüen? Unt> wo mein trepc^e CJRpt^ologie?

•

5(ber baß W^ eben auc^ nic^t^, bamit ijl natürlich

auc^ nic^t au^jufommen. ^i \)anbeH jtc^ \a um bie 35?affe,

nm baß SSolf, baß f^c^ auf ©pmboUf ein für aUemal
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nic^t üet^tf)U Uni) ba (Jeden mir nun in einer noc^ ganj

andern, er(^ in öer eigentlichen, öerjiDeifeltenSlmp^ibolie—

:

Sin ©a^: Sie SJJaffe braucht in aöe Swigfeit ein ge^

glaubtet ^itöerbuc^. 5ßie öiel immer ba$ Pigment

fc^aöen mag, e^ if^ öoc^ auc^ ©fü^e. — D^eligion fort:

auc^ SJJoral fort, ©efar^te 0leligion 5oc^ beffer al^ feine.

iUnöerer ©a^: (5in fe^r großer Seil be^ 25ot!ö i|l aUer^f

öing^ au^ öer SSilöerwelt ^erauögetuac^fen, £)aö nimmt

nun aber ju in geflügelter ^progreffton; noc^ if{ e^ nic^t

J)ie ?i3?e^r^eit, aber balt) witb fie in öie ©trömung gebogen

fein. 2Ber nur irgend ftc^ ettt>a^ umfielt, .^anöttjerfer,

Strbeiter, i^aufmann, njer immer öon ^^t)iit nnb ©efc^ic^te

auc^ nur einigen Sic^ff^ra^l empfängt, i|^ rein fertig mit

allem, »a^ überfinnlic^e ^igur, toaß Diegierung t)e^

Uniöerfumö oon au^en, wa^ $Sunt)er ^ei^t, furj mit öem

ganjen Pigment, ©ie jurüdfü^ren in ben ©lauben öaran

ifl unmöglich; »er feinen Sßiöerfireit mit SRatur^; unö

©en!gefe§ erfannt \)at, tann nie nnb nimmer in i^n jurücf.

S^un ftnö aber alle öiefe ^ilflo^ in^ Seere geworfen. S)ie

gefärbte Oieligion ftnt) fie lo^, jur reinen reicht e^ bei i^nen

nic^t, nnb wenn e^ reichte, »er reicht fte i^nen? 3?iemani).

Unfere ^riej^er bieten nimmermehr DJeligion o^ne Pigment,

unb man muf auf @runt) bt^ erflen ©a^e^ jugeben: e^

wäre nic^t möglich, eigentlich ijt auc^ t)ie reine DJeligion

aEert)ing^ nic^t farblos, "^nt garbe i)at fite nic^t^ @eritt^

gere^ al^ 5ic SBeltgefc^ic^te, bk mpt^enlo^ »a^re. Sa^
Sift^er, au^ (Einer. U. 25



386

aUt tjl öott otel SU langer S^anb, mit tiefer ungeheuren

Palette tann bet religiöfe 33olf^erste^er nic^t malen,

ba braucht e^ einen ibealen Ütu^sug, namlic^ eben bW

^r)i^m, Uni) fo fallen btnn bk 9lrmen in^ £eere, bit

über t)a^ mpt^tfc^ illuj^rierte €^rlf^entum ^inau^ ftnt>.

(iß liegt in bet Zat fo traurig, ba^ man jammern möchte,

©ie alte S^rfurc()t ftnö fte lo^, für eine neue fonnen fie

tie 93egrüni)ung nic^t ftnben, SJJoral ru^t fc^lec^teröing^

auf Üleligion, nnb ba fte mit btt bunten Dleligion bie reine

wegwerfen, fo werben jte £umpen^unbe, laflen fic^ in ben

«XBirbel ber ^e^jagb reifen, bie je^t loö ijl, ber ^e^jagb

nac^ bem @lüc!, baß feinet i|!. 3^nen fagt niemanb, jeigt

niemanb einfach au^ bem inneren 5S3efen ber ©eele unb

mß bem 58er^ältni^ ber Sinjelfeele jur ©eele ber SRenfc^^f

^eit, ba^ unb warum e^ feinem COJenfc^en wo^l wirb,

aufer im @uten. ©agt man eß i^nen je, fo ^dngt man

boc^ ben ?9Järc^en!ram wieber baran, ben f^e nic^t me^r

ertragen, unb fo laufen fte weg.

?Beif ber Fimmel, wie fe^r ic^ felbjl mic^ oft fe^ne,

mir t>on einem guten Üiebner bie ermattenbe ©eele auf;?

richten ju laflen, aber ba fc^enft un^ \a feiner ben %athcnf

Sufa§, t)on bem wir nic^t^ me^r wollen, ber unferem

erhellten Stuge wiberfle^t.
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5Bentt bk attgemetne S^^tUfi^kit annimmt, mnn f?c

ju SSerbrec^en auf 2Scrbred;en fü^rt, tt)irt) öcr <Btaat

meinen, bie 5efle^ent>e Üleltgion mit SttJang^mifteln mff

ud)U\xf)aUen, njieöer^erjleüen ju müflfen. SJergeblic^!

(Sine in bet ütuflöfung begriffene Sleligion^form la§f jtc^

nic^t galten; man pflanst nur ^euc^elei. ©rafonifc^e

©trenne gegen faffifc^e Unfernjü^lung £>er ©efeüfcfiaff

toitb ^nt tun, aber eine Üleaftion im firc^Iic^en @eif^

tt)ürt)e öen Qtaat nic^t f^ü^en, nur noc^ me^r untergraben;

er ttjüröe ftc^ nur bk dinU bct «Pfaffengewalt noc^ lajliger

auf i)en Sauden binden, \inb wollte er nac^^er »ieöer ein^

lenfen, locfern, fo »üröe ein ^tatjaillac nic^t ausbleiben.

Oft in tiefer SRot meinet ^erjenS um öie ^ilflofe

SO^cnfc^^eit tenfe ic^: e^e Sut^er fam, a^nte auc^ fein

SWenfc^, ba^ ein fold^er Sleformator erfc^einen werte.

OZiemanö öon allen, tie in ba^ (Sltnb ein (Sinfe^en Ratten,

wu^te ^at 3n folc^er ©tunte ijl eß bo(i} fc^on me^r als

einmal gefc^e^en, ba^ bet rettente ©eniuS geboren wurte.

©aS i|l nun freiließ pure Hoffnung, ganj blint, o^ne feten

95egriff; tenn alle 95egriffe führen ja ehen inS ^latlofe.

Sut^er lief einen guten Seil teS ^igmentS fTe^en, taS

beturfte ja bie ?0?e^r^eit, unb wenn \e^t bk SJJe^r^eit

bem entwac^jT, fo i(l fie boc^ nic^t bie Olll^eit, ein Dlejl

95ebürftiger bleibt in alle Seit. 5Bie follte nun ein neuer

£ttt^er Hwa^ fc^ajfen fönnen für beibe: für bie, welche

25*
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btt ^ittbeüo^ Ubntfen, nnb fixt bW anbeten, Me f?e nic^t

me^r tjertauen? — Obet hübtt ftc^ üieöeic^t eine ©emein^

fc^aft für b'xt ttint ditÜQxon, bk ftc^ allmä^Uc^ au^öe^nt?

SRic^t^, nic^f^, ba if! \a fein Mtn^ möglich!

*

fHUetb'mQ^ tjl e^ eben auc^ fo eine ©ac^e mit btn Malen

fixt ben ^nltn^, @ebili)ete ^erfonlic^feiten pflegen jtc^

ba SU öerMtten. 3" bitterem Srnf^e: !ommt un^ je ein

iRetter an^ obiger 3?ot, fo öenfe ic^ mir gern, er mtbe

Suerj^ aU ^rftnöer auftreten, btt eine urtoo^ltatige @runt)^

läge für bk ©timmung ^erj^eUt: Hft in gefc^Ioffenem

gfJaum nnb t)Oc^ fein 3«öl SBer biefe Slufgabe löj^, tokb

einer ter größten 5ßo^Itäter bet SKenfc^^eit fein, fjjl bk^

erfl entbecft, fo tt)ert)en bk COJenfc^en milöer, launenlofer,

flarer, gemüt^freier, fte werben beffer, fte »erben ebler

»erben. 3a, bamit wirb ber erhoffte 3leformator beginnen,

auf biefem @runbe toirb er aufbauen!

k

S5in toa^rüc^ fein ^reunb öom OtUegorifteren, aber mm
foü'^ nic^t einfallen: \a, ©c^toüle ober 3»9^«f^ ^^^^ ^^i^^^

beifammen: fo lebt bie sjjjenfc^^eit. 5Sar' ic^ ein €goi|l,

mir fönnt'^ ja ein^ fein. 533arum muf ic^ bie^ ©enforium

^aben, ba^ mxd) \f)t H^ fo befümmert, mic^ nic^t fc^lafen

laft? ©ie breiige §5^nluft i^re^ bumpfen SSorf^ellung^^

lebend perfekt mir ben Qltem, unb wenn fte bie genjier

aufreift unb bie toUen Sßinbjlöfe perfe^rten, abf^raften,
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fanatifc^en ^öeenjug^ f)tumä^t, fo hefimit mtc^ für fie

b'it pneumatifc^e ©rippe. &tnb l Mben be^ ^itkib^,

ba^ ntc^t raten, nic^t Reifen fattn! 3^ ^^^^ ©tuttöcn,

too ic^ b'it trage ©eele beneibe, Me t^r ©fud Äa^ in 0iu^e

öerje^rt. Q5t^ unter Me Ü^dgel brennt mi(^'$, 5t^ in t)ie

3e^en i)urc()iucft mic^'^. ©ann üera($t' ic^ mic^ wieder,

ba^ ic^, ic^ mit öen öunflcn ^ecfen auf meinem £e6en,

ic^ öor mir poc^e, gar ein Jesus patibilis ju fein! 2(c^,

e^ ifi 3^it baf ein (5nöe ttjeröe! SRe^mt mic^, wiegt mic^,

lüftet mir bie ^ruj^, finget ben ©c^laflofen in ©c^laf,

gute ©eij^er, »o i^r fc^weben mögt, in £üften oöer im

C!D?eere^fc^o§ ! ?9?ac^t'^ gnabig, fü^rt mic^ noc^ in eine

0iein^eit, eine 5^lar^eit unb laft in S^ren mic^ enben. —
©Ute @ei|Ter! Sinen weif ic^. 3" ^^^ f^"fS^ if^/ i«^ ^^f^f

»ie ber ^irfc^ fc^reit nac^ 5ffiafferqueüen,

*

3Ba^? 5Ba^ war ba^l Sßelc^er Stbgrunb fenbet mir

baßl — 33i|^ bu ba — bie^ S5ilb? — ßngel unb S5oten

btß ^immelö, f^e^t mir bei! — Unter ben ßuflnjanbelnben

auf (Sorfo ©aribalbi. — 2Rur ttwa^ fleiner unb fein ^üa\i(

f)aav, fonfl ganje Doppelgängerin — f)at bemer!t, wie

fc()eu ic^ fte anfe^e, laft einen mürrifc^ fragenben S5lic!

über mic^ ^erlaufen. — ©eftc^ter ^ier ftnb eine S3ilberrei^e

Sur ©efc^ic^te ber 3nfel. ©ort ein rein latinifc^e^, abler^

naftge^, ^ier noc^ ein dieft griec^ifc^en ^roftl^, \e^t tief^

braun arabifc^er £t)pu^, je^t glaubt man fc^wabifc^e^
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Gepräge öu^ ^o^enf^aufenseU in ctknnm, mitunter glü^t

^ftita herüber: ät^toptfc^e SKuIf^lippen nnb ^lattnafe,

%atht faj^ fc^ttjarjbrautt, i)astt)ifc^ett aber auf einmal nor^f

mannifc^: ba nnb bovt ein weiblicher 5^opf blont), ^eUaugig,

felbf? mit bem mattfamtenen ^autton nörMic^en 5^(ima^

— tro§ Der ©onne ©isitien^. Uni) nun ba — ^at einf^

ein SRormanne, ein wilöer ^IBifinger, Urura^n^ ^ruöer,

^ier mit einem ?JKeerwei5 bk Urura^ne tiefer Srfc^einun^

*

©er Xraum tiefer 3Rad;t fei aufgezeichnet, fc^neö, beöor

er fic^ t>erwifc^en fann ! ©o gut ic^'^ öermag nac^ fo öiel

©raufen, SSeben \xnb (Sntjüden.

3c^ njanMe wieder auf bem ^orfo. ©er ^immet tt)ie

neulich in ^äf^um. ^ie fc|)tt)ere 5[ßolfentt)ant) ffnft ^erab

nnb fc^lieft ten ©patt, bnt^ öen man öort bk ^henbf

fonne im trüben ©ciroccogelb leuchten fa^. Sßac^t. ©ie

S^egegnenten fe^en ftc^ nid;t me^r. ©c^wül unö fc^wüler,

ent)Uc^ fafl jum (SrfTicfen. ©o muf e^ in vinb um Pompeji

gewefen fein, ali bet alte ^liniu^ öen 2ttem aufgab. 3e^t

langfam ttjäc^f! eine 3t^9^Itöte über öen ^immel, ge^t

in feuerrote^ ©lanjUc^t über, ©tiüe, tote^bang. —
^orc^, welcher Zonl 5DJan ^ört ein »e^enöe^ 95lafen,

ema^ wie ein ^egen, e^ toixb ju einem lauten nnb lam

teren flürmifc^en ©peien, \e^t fnaöen ©onnerfc^Iage

t)ajtt)ifc^en — \c^t wantt jucfenö bk (Srbe unter mir —
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ic^ fc^aue um nnb auf, btt ?9?onte ^elegrino ^at ftc^ in

5en tea öerwanöett, offen i|^ Me fürchterliche ^ffe, glutrot

fa^rt bie £o^c au^ bet Untertoelt empor mb ring^ am

fc^recJltc^en ©eil^er&erge fc^ldngetn ftd^ Satjabac^e ju Xal

utt£) oerlöfc^en sifc^enö im fiammenöen ©etuaffer be^

^afen^« £)ie geuerfäule aber, bk ju oberf^ emporfc^ieft,

ttjölbt über ftc^ ^oc^ in Süften eine rabenfc^warje 5Sol!e,

an^ bet ein Siegen üon 2lfc^e, ©teinen, £at>a!lumpen

nieöerpraffelt ring^ über bie bebende 3)?enge, bk bott

flie^ent) au^einanöerflaubt, ^ier in ttjilöen 5lnaueln ^d)

drangt unö f^oft oöer &eheu ^eulent) ftc^ am S5ot)en walst.

^d) jle^e fc^auernö, aber fe|l, unt> fc^aue in bk braufenöe,

faufenöe £o^e, j^ill flaunenb, einfam unter öen uielen,

öielen 3)?enfc^en. ©a — toaß ^tht ftc^ au^ bem 5?rater

empor? (5in ©rac^engefpann — e^ reift hinter ftc^ einen

5Bagen au^ bem ©c^lunö — er fc^eint leer — bann richtet

ftc^ ein ©chatten in i^m auf — je^t fc^webt er tok auf

ftc^erem SSoöen in ebener Sinie 5urc^ bk Süfte — ^ertoart^

t)er <Btabt, meinem ©tanbort ju, — i|^ ba^ nic^t ctwa^

tt)ie eine weibliche Sliefengej^alt, »a^ au^ i^m emporragt?

ter 5ßagen fenft ftc^ — fc^webt ftnfent) na^er unö

nd^er — beutlic^er im fc^wefligen &inU nnb S5lutfc^ein

tokb bk Senferin be^ Örac^enpaar^ — 2lugen wie ^ac!eln

brennen au^ i^rem 9lntli^ — i^re ^odtn ftnö öon @olb,

ringeln ftc^ aber wie ©erlangen, blaue ^unfen fnif^ern

an^ i^ren ©pi^en — je^t »anft mir bet ^nt, xd) btnU
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an Stuckt, bk 95ctne ftnt) mir la^m, angewurselt jlc^e tc^,

tenn öa^ ijl ja — fte! fte! 5aö 5lBeib, ba^ mir öie ©eele

»er— bn SBagen ^ält in lüften — ein ^licf — wa^ fixt

ein SSUd! 3<^ ^^««^ i^«' — ^^^ff^ «^i^^/ f^i^^if^ ^<^w« über

t)ie ^öpfe i)er ^tn^t ^in — ; fte ttjirft f^ols i^r ^aupf auf

uttt) ergebt tie ©fimme, — t$ ifl bet Zon, mit t)em fte

einf^ jene ©teUen bt^ Olafliebe^ fang, worauf e^ ^eröor^

flang wie ^ItUib nnb ^o^n jugleic^, — nur laufer je^f,

greller, ein ^errfc^erton — fo mag einjl ^ibuffa i^re

©c^Iac^tbefe^te gerufen ^aben — ,,Adoratemi! Sono

la Santa Rosalia!" ©a^ SSot! f^arrt fte an, bann rufen

©timmen: 9tuf bk ^nk\ ©e^t i^r ba^ ^reuj auf i^rer

©firn? — unb aUe^ fanf auf bk 5?nie, ^c^ fe^e ^in nac^

i^rer ©tirne nnb ernenne mit ©raufen „?&tUt nic^t

an! ba^ ijl lein 55reusl fc^aut bejfer ^in — eingeä^te^

^ili) eine^ ©olc^e^l" — ©a^ entfe^Uc^e 5ß3eib wendet btn

S5ticf wieder nac^ mir unb ^errfc^t mir je^t gricc^ifc^e

5Borte ^ni "Avco rr]v xeq)at]rjvl Bkene ävw\ ^d^ fc^aue Über

i^r ©orgonen^aupt f>intt)eg, hinauf nac^ btm fpeienöen

5^rater. 5;)a fliegt tt)ie eine ^<xltU emporgetrieben ein

fc^warjer 5lörper swifc^en btn ^ammengarben auf, ^ält

bann im ©c^weben jliö, fangt an mit ben S5einen ju

gaukeln, ju jappeln, tt>ie ein Hampelmann, tanjt ^anf

meint), ftc^ überfc^lagenb eine 5ßeile in ben Stiften, fugelt

bann abwärts unb ^ertvart^, immer na^er, bi^ er über

meinem Raupte flattert, unb beginnt nun mit Ireifc^enber
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(Stimme ju ftotutn: „@u— $ü— guc! mic^ an!'' 3«^

tac^e, boä) eerittjungen unö angf^tjoü, unb rufe: „©u

bijl i)er (Stotterer öom Sweater ©. Sörim in fReapeU''

„D^o, 0^0/' flammelt e^ \t^t, „tote t)u— £)u— öumm!

3c^ bin i)er ^a— ^la— Pöto! öer ^lato! 5^ann auc^

pfet— pfeifen !" — Sr pfiff, t)er fc^riüe £on gieng in eine

©c^etmenmeloi)ie über, ütib e^ war je^t, al^ pfiffen swei

©timmen, eine p^ere unö eine tiefere, nnb bk tiefere

fc^ien an^ einem großen £oc^ in bct 35ruf? ju kommen.

— D, ic^ ^atte mir'^ nur öer^e^Ien tuoUen, — fc^on öor^er

\)attt iä) nun bk öerjerrten güge, öie ^albgrauen, nun

toilb fiatternöen Soden erfannt, bk mir einfl fo e^rwüröig

erfc^ienen. (Sine 533ut befiel mic^ mitten in 5er 3Ser|lei^

nerung, im falten ©c^auer, btt mir pom SBirbel jur

^u^fo^Ie nieöerriefelte. „0, ein ©ewe^r, ein ©etue^r,"

brachte ic^ mit ^alb gebannter ©timme mü^fam ^eröor,

„ttjie einen ©eier, toie einen ©c^u^u ^ole ic^ bi<i), Bä)<xnbf

fe^en, au^ btt £uft herunter!" — „S)a, nimm!" f)Ote

ic^ \t^t eine freunt)lid;e ©ttmme mir über bie ©c^utter

fagen, bre^e mic^ um unb in rotem ^embe f^e^t ein CJKann

oor mir mit ben bekannten SH^^ ©aribalbi^ unb reicht

mir ein (Seme^r, boc^ tuar e^ auc^ tt>ieber nic^t ©aribalbi,

fonbern ber arme, treue 5^art, ber mir bei 5^rufau jlerbenb

feine S5üc^fe Verbot; „ba nimm, fte i|l gelaben unb auc^

fc^on gefpannt!" „D S)anf, ©anf, £)anf!" 3^^ ergreife

bie 555a|fe, lege an, jicle, brüde — fie öerfagt! SRic^t
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fc^recfen, wie bk^ fHußUexhcn eine^ ©c^alt^, Mefer ^i^u

fc^uf mtc^ entfette.

3c^ emac^te, fuf)t auf, ei^falt rann e^ mir butä) t>ie

©lieber, aber fc^neö »ic^ öie töMtc^e 5^atfe einer brennen^

ben gieberglut, ?JÄir tvar, ic^ füi)U mein 6e^irn in feiner

^ö^te foc^en. SKein tinfer 9trm »ar noc^ au^gef^recft,

aU hielte er ten Sauf bc^ ©efc^offe^, mein rechter ge^

frümmt nnb btt S^mfin^ct gebogen, at^ läge er noc^ am

©rücfer. (Sin 5^rampf fpannfe mir aUe ^n^kin auf t)ie

Wolter. 9tl^ ic^ flarer ju mir tarn, war mein ganje^ 533efen

nur ein ©e^nen, nur ein ©eufjer nac^ 0?u^e, ©fiUe,

Äü^lung. 3» tiefem @efü^k fc^Uef ic^ wieder ein. ^et

Ztanm na^m fein ©piel wieder auf nnb fnüpfte feinen

^abtn an ben erflen @ang, lofe, wie er ju tnn pflegt,

fjc^ fanö mic^ unterwegs anß bct <Btabt 3<^ tt>iö i^^^ <*«f

meinen lieben ^erg hinauf, fagte ic^ mir, hinauf nac^

bet ©rotte 5er wahren Üiofalia, ba wiö ic^ 5^ü^lung fuc^en.

3c^ wanderte nnb wanderte, swifc^en SSillen, jwifc^en

atloe^ecfen, ©artenmauern weifer nnb weiter nnb konnte

t>en Sßeg nic^t ftnöen, bm 95erg nic^t gewahr werben.

S)a fe^e ic^ unter tem S5lätterbufc^ einer blü^enöen,

^oc^aufgefc^offenen 9(loe einen 3t»>ßtg ft^en, öer mic^

fmnent), freunMicf>, mitleidig anfielt. „5?önnfen ©ie mir

nic^t fagen, guter ^err 9Rano," rete ic^ i^n an, „wo e^

auf btn SJJonte ^elegrino ge^t?" — „33ere^rter ^err
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^tlgcr, (Jyscltcnsa irren fic^/' tft Me 9tntwort, ,,t)er ^crg

ijl |e^t umgefe^rt im ?9?eer drunten — ttjiflfen @ie nic^t,

t>tt tea ^at i^n tveg;? nnb umgeörücft — wenn ©ie nur

9efaai9|l
—''

3n t)em 3(ugenMi^ füllte ic^ mic^ öon ^Baffer umgeben

unt» ftnfen. 3c^ fanf tiefer unt» tiefer, nic^t mit fangen,

fonöern öoU labenden ©efü^le^ btt ^ixf)lün$, ©etp^ine

^ufc^ten üorbei unt) fa^en mic^ mit fingen Singen an,

d^ ttjoüten fte fagen : nic^t nja^r, ^ier ifi e^ ^nt, ^ier ftnt)

feine feuerfpeienben ©rächen? SnMic^ füllte ic^ @runt)

unt) t)er 3tt>erg iianb mebct neben mir. „^ier/' fprac^

er, „^ier if! bk ©rotte/' — „©a^ if^ \a feine ©rotte/' fagte

ic^, t)enn ic^ flaut) öor einem ^oc^attar mit oergolöetem

reichem ©c^ni^merf, ba^ über bm gefc^loffenen ^ügeln

be^ Siptpc^on auff^ieg. „Z\xt nic^tö/' flüjlerte bct SttJerg,

bm S^^^^f^H^^ ^^^ linfen ^anb an bk kippen legent)

tnt)e^ er mit bct rechten einen ©c^lüffelbunt) aufnahm

bev an feinem ©ürtel ^ieng. (5r fuc^te lang, uja^rent) ic^

in gefpannter Stttjartung nac^ tem gefc^Ioffenen ©c^reine

^infa^ \xnb mic^ öergeblic^ bemühte, ju erfennen, wa^ bk

tjerwafc^enen ^eiligenbUi)er auf ben klügeln öorfleöten.

3e^t jog er a\xß bem ©ta^tring einen ftlbernen ©c^lüffel,

öffnete, fc^lug bk ^lügel aufeinander nnb —
S^at ftc^ ber ^immel aufgetan? 93or mir wölbte ftc^

bk blaue ©rotte t)on ßapri, nic^t S5ilb, nic^t ©emälbe,

fonbern SBirflic^feit. Unt) bo<^ and) wieber nic^t. ©enn
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toof)l rauttf ba^ 35o(f i)on gewifien %tl€^S>i)Un an jener

3nfel!ü|^e, e^ feien ©pirift batin, aber tpaö leuchtet ^ter,

»elc^ Unbefannfe^, üieue^, toelc^en 5[ßunt)erfern um^

fc^Ue^en Mefe blau ergldnjenöen fffiölbungen? Sine (iu

^ö^ung be^ ^elfe^ ragt an^ bem SBaffer, wie jur natura

liefen diü^e^äite Qth'übet, auf weiter ©ec!e, bk darüber

ftc^ breitet uni) faltenreich niederfallt, in »eifern ©enjanbe,

baß S^anpt auf »eifern ©c^lummerfiffen ru^t ein 2Beib,

mir entgegengefe^rt, baß Qtngeftc^t mir gegenüber, ^albj;

gefc^loffen ftnö bk öon langen 5Bimpern überfc^leierten

Qtugen. triebe »o^nt auf i^rer ©tirne, ein felige^ £ac^eln

umfpielt i^re kippen, ^Berflarung ijl bkß 9tntli§. ^aß

magifc^e £ic^t, baß auf Sorreggio^ berühmter „ü^ac^t"

öom ^\)nilüßtmb au^ge^t, auf ben ©eftc^tern btt an^

betenöen ©ruppe »iöerfc^eint nnb im S)un!el bn S^ütU,

bct nächtlichen £ant)fc^aft üerfc^webt, e^ i^ j^umpf nnb

ert)ig gegen öie £ic^tfülle, i>ie Pon tiefem ^immel^bilbe

au^jlrömt nnb bod) nic^t bleutet, fonöern mont)fc()eingleic|

baß ^lau, baß oor lauter Seuc^tfraft »ie diot auf baß

3tuge njirft, ju fanfter 5^ü^le ermäßigt, 3<^ foH^^ bk

3üge öiefe^ SBeibe^ fennen, fprac^ e^ in mir. 9^ur fo

toagte ic^ eß im Innern ju fagen, öenn fe^r »o^l beim

erj^en S5licfe fannte ic^ fte. ©oc^ örang tß mir über bk

kippen: „©oteira!" flüf^erte ic^ un5 trat um einen kleinen

©c^ritt nä^er; baß 5[ßaffer, baß if)t gel^bett umfc^wanfte,

fc^ien jugleic^ fejier ^oben, bet bem gufe ©tant) nnb
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@an9 erlaubte, ©te öffnete fe^t bk Sinken unJ) tief fte

auf mir ru^en. 5Ber befc^retbt ben ^Vidl ^It war tote

öamal^, al^ fte ftc^ über mid) beugte nnb ba^ feuc^tfü^Ie

Züd) auf meine ©firne tegte, nur öa^felbe @efü^l in^

Unmefbare, in^ Unfaßbare er^o^t. 9^un fprac^ fte,
—

e^ war jener grunögute £on, ter mir einf! in^ ^erj bt^

^erjen^ gedrungen — : „9?ic^t tuabr, ^ier i|l e^ Qnt jliü

unb tix^lV — „^a, bn @ute/' fagte ic^, „aber baß ifl ein

Ort für 3leine, ba barf ic^ nic^t bleiben; eerjei^', öerjei^',

ba^ ic^ ^ier eingebrungen; aber bu glaubfl nic^t, o, bn

glaubf^ nic^t, wie fürchterlich ti broben au^fie^t, im £ale

ber ©c^recfen/' SEBie tjor^er ruhten biefe Stugen auf mir

mit bem 35Uc! ber @üte unb be^ ?9?itleib^, ben feine 3««9^

nennt. £)ann ^ob fte langfam ben 3lrm, bot mir bie

fc^neetueige ^anb unb fagte: ,,0?eic^e bie beine, baß tix^e

^ic^tblau \)at aUtß, atteö abgemafc^en/' S'^ttttnb ^ob ic^

bie ^anb unb fafte bie i^re. ©ie war tait, aber nie im

Seben f)at ber ©rucf einer »armen, lebenbigen ^anb

einen 30?enfc^entteri) unb ein ?OJenfc^en^ers fo fclig burc^^

gittert, tüie mic^ bie S5erü^rung biefer »eichen, garten

ginger, bie wie au^ ©c|nee gerunbet fc^ienen. 3f^ W^^

fte fej^ unb pufferte: „Stoig/' — „3a, ewig," ^auc^te jte. y

3c^ glaubte f!e noc^ ju galten, aU ic^ erwachte, ©ie^

Srwac^en! ^intueggefpült anß meiner ^ammernben S5ru|^
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l|1 t)cr Krampf nnb S5ran5 bt^ Se&en^, fanf( ge^t mein

^ul^. 3c^ bin frei.
*

9(u^ ©c^toefetglut,

9iu^ atemlofet ©c^wüle

S^'mah in ?5JJeere^9CUtti), ^ina6 tn^ Äü^te.

©a ru^' ic^ au^

Schabet in tcr fanftcn, reinen ^n^it*

3m tiefen S5Iau

dinf)t eine grau,

Sic^tttjeif auf »eifern ^fü^Ie,

Unt) lächelt feli^ in ter (liUen ;Kü^le.

9la^' ic^ mici() i^r?

©ie fc^aut nad^ mir,

gragt mic^, o6 ic^ auc^ fü^Ie,

?ffiie gut e^ »eilen ijl in ^iefer ^ü^le.

Sfleic^t mir bk S^anb,

Saf ic^ ben 93ran^

9(u^ meinem ^ufen fpüte

Unb mit i^r ewig (>teibe in ber M\)U*
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9t5ec ba bin tc^ noc^ nnb waß nun tun? ©er anff

jucfenöe (Btbantt, id) muffe nun auf nnb fort, ^inttJärf^,

bottf)in — nein! 3Ketn Ztanm nnb bk fragen, bW Swtdt

bct Sßirflic^feit: sttjtfc^en i^nen i|! fein SSer^ältni^, feine

©leic^un^. 3tuc^ öen ©eöanfen, mein Oeftc^t fonne eine

Sl^nung gewefen fein, ^alte ic^ nieder. 3^ ^<J9 ^^^

mit feinerlci ^rögen einlajTen. SJJir i|^ alleö tjoUenöet. 3c^

bin. 3c^ ^abe i)a€ ©efü^l, ju fein. ?iÄit i^r, in i^r. Xief

in bet Uan fc^immernben ©rotte.— ©ie ©inge öm Za^e^f

lid)t ftnt) mir nun pure ©egenflanbe, nic^t^ me^r mit mir

eerwac^fen.

SBenn man nic^t tt>eif , toa€ nun tun, fo tut man öorerjl

nic^t^; baß ^eift, man treibt, toaß btt Sag bringt. ^(^

bin einmal in Palermo, mU mic^ erf^ noc^ weiter umfe^en.

3c^ wiü bod) 5ie (Sintabung btß fremden ^errn annehmen,

btn ic^ beim %vn^^M getroffen, mit i^m jwei Gilbet öon

Srefcenjio, btm merfwüröigen CD^aler bei Üuattrocento,

ju fe^en, eine^ im ^ofe bei ^ofpital^, baß anbete eint

©tunbe tJOtt bet <Btabt im Äloj^er ©. 3Karia bi @efu.

•

greife im ^^reujgang bei ^ofpital^: eine 9(rt oon

Sotentans — trionfo della morte. ©ie^t ftc^ faf! teutfc^

an, blonöe Äöpfe, ^erb inöiöiöueUe formen; ©age tjon

einem fianörifc^en ?Keif{er, bc^ möglich öon €refcensio

unter frühem noröifc^en ©nfluf. ©er Zob rennt ali
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©erippe auf magerem Klepper bnxdi) bk £uft, Pfeile öom

SSogen fc^iefent), 5trme nni> 5?rüppel, bk i^n um (Srlofung

flehen, übetge^enb, ^o^e unt) Üppige ereilent). 2tnf^

eine ^eitere ©efetlfc^aft: fejllic^ Qetkibett COJaöc^en jum

2;atts antretent) nac^ bem Man^ einet Bi^^^t^/ <^^^^ fc^on

t)on S:ot)e^^läfTe überjogen, baUi ein ^aar, t)a^ üerlo5t

Wirt). 3^1^ oerlobt euc^ gültig, bex Zob toitb fopulieren. —
£)ie Steffen im 5^lo|ler ttau^en grofenfeiB öeröorben;

monochrom. Sr^alten eigentlich nur eine^ bet ©eiten^

Uibtti bet Seic^nam bt^ ^eiligen ^ranji^fu^, umgeben

t)on trauernden sjjjönd^en unö SSolf. ©er ?Keif?er, fc^wer^

lic^ Srefcenjio, \)cit bk f^reng auf bk ©ac^e lo^ge^enöe

atrt te^ ©iotto. ©c^merj, an^äc^tig rü^rung^ooUe^

©taunen in bk fiiüen 3üge bt^ Xoten, tiefe SUffefte in i^rer

Sinfac^^eit, o^ne 3«f<i^ feinerer ?D?lfc^ung, aber auc^

o^ne abflachende SRunöungen, nnb nur um fo ergreifender.

©ie au^gewac^fene 5lunjl füllt formen nnb Slu^öruc!,

fpielt aber f^et^ an bet ©renje ^in nnb über jte, wo ba^

fühlbare S^W^ ^W^ 5^önnen^ beginnt. 5ln t>er öollen

5^rone be^ 95aume^, ter in ©ommer^ ?0?itte prangt, ftnöet

man immer fc^on einige »elfe S5lätter. — Eigentümlich

^at mic^ bet tote ^ranji^fu^ berührt, bet tiefe %tkbe in

feinen Mageren SSüferjügen. 5Ba^ ijl e^, worin er liegt?

Ein glaferner ©arg? Ü^ic^t me^r ju ernennen. — 311^ Drt

toitb 5lfflfl ju benten fein.
—
*
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3e^t weif ic^, wo^in! — ©er ^xembe im Üiücfttjeg

lange fc^weigfam. 3^^ <^"^« //^i^ 35ilt)er/' beginnt et

enMic^, „^aben mic^ fettfam ergriffen, — auc^ öarum,

weil 5ie ©jene, tie wir jule^t gefe^en, in 3lffift öor§uf?ellen

i|?. 3<^ ^<i^^ ^iit^ traurige 3Rac^ric^t: 5er Zob jielt je^t

eben in meine 33er»an5ffc^aft/' — Sr nennt mir feinen

Sßamen, fein 2}aterlant) ©c^weöen, feinen ^eimat^ort

Rotenburg unö feinen ©tiefbruöer — (5rif. ©effen

5ßitn)e, ein '^uml aller grauen, liege toöfranf nieset in

3lfftit. - 3u Schiff, SU Schiff!

SReapel. ©o weit war' ic^. Ser ©eejlurm überf^an&en,

ic^ wn^te gut, ba^ er mir nic^t^ angaben fönne. ©a^

©ampffc^iff gilt für alter^fc^wac^, e^ müjfe noc^ t>ienen,

folang e^ ^alte; 5er Äapitan |1an5 immer an 5er ?Kafc^ine,

fa^ ^inab, ^orc^te, ob fie noc^ ge^e. S5al5 alle^ feefranf

aufer mir un5 5er S5e5ienung 5e^ ga^rjeug^. ^alte

mic^ am COJajl un5 fc^aue un5 ^ore. Zon 5urc^au^ wie

t)on ?DJillionen Trommlern, 5ie mit anwac^fen5er ©c^lag^

gewalt jum ©türme wirbeln, immer wie5er öon üorn

beginnenö. SSomöglic^ furchtbarer 5a^ 5ünne, f(^nei5en5

fc^arfe pfeifen 5e^ 2g3int)e^ in 5en Sauen, wie wenn einer

auf 5er fc^ermefferfc^malen 5^ante oon Rapier pfeift,

— 5ie^ in^ Unen5li(^e gejieigert. SSJogen — eine aSelt;

iBifc^er, SIu^ Sinei, n. 26 . ,
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tttc^t \tbt getitt^f, bk gelungenen ^errltc^ in 5er £tnie

if)ut ^o^lfe^len nnb Dlof^al^rücfen, örüber b'ie ©c^aum^

mahnen, i)ie t>er ©türm fiocftg i)manMä^. SBäl^t ftc^ eine

^eran, man meint jeöe^mal, jte muffe ba^ ©c^iff nm^

flogen ot)er überfiutent) kgrakn, t)Oc^ fte nimmt e^ auf

i^re ©c^ultern, öann fc^ieft tß itiß nac^j^e SSogental

^inab. 5Selc^e^ S5raufen unt) 5^onnern! 5^ann fonfl öen

5Bini> nic^t au^jle^en: fo gefaßt er mir, wie neulich in

©orrent auf btt stippe: »enn einmal bo(^, bann auc^

rec^t! — Söeinen, 3<*mmern, S5eten ringsum. 3^^ Joffe

mir flarf ten ©r)rafufaner munden; ter 5^eUner preft

ftc^, um einfc^enfen ju fönnen, an SjRajIbaum oöer 5Bant),

wenn ic^ tann nic^t fernen trinke, ift btt 5Bein fort, alß

fc^tüge jemant) mit ©ewalt unten an^ @ta^. aZac^t,

unmöglich oben ju bleiben, ic^ muf ^inab in meine 5^o|e,

nnb tt>ie ic^ entfleiöet bin, befc^Ieic^t mic^ eine furje 2tn^

wanMung t)on ^eig^eit. 5Ba^ toc^ ^leiöer, namentlich

©tiefel, ein ©efü^l öon ^olt geben! — ^a unten ifl'^

un^eimlic^: an öer ©c^iffwant) ^öre ic^ mitten unter bem

bumpfen S5rummjlof bet %tUtn nnb bem Slc^jen aller

stippen be^ Noblen 95aue^ manchmal ettoaß toit ©äugen

unb ©urgeln, al^ lutfc^ten ba braufen bie ^oUnßkn

fo öorlauftg am ^olj in Slu^ftc^t auf beffere ©peife, 9luf

ber treppe ft^t ein grofer, fc^bner ^erl mit langem S5art,

in flotter Uniform, Seibjäger irgenbeine^ eornebmen

^errn, unb »eint wie ein Äinb; — öielteic^t ein anbermal
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be^erst; ftnö f)alhmüte ^en{d)en, laffen aUe^ ^erau^.

Sm ©amenfabtnett liegt eine fcefranfe ^rau mit ^inb,

ruft alte 23iertel|^Uttt) : cameriere! come sta? Utib ^er

fagt jebe^mal: cosi, cosi. S)ie Laterne ^angt in immet

fpi^erem^Binfel oon öeröecfe, njenn fte mit i^r gar feinen

sjBinfel me^r bildet, fonöern parallele £inie, fo ftnt) ttjir

fertig. Äommt ein 5?apu5iner un^ Bittet mic^, mit falbem

h'xh in meine ^oje ^ineinliegen ju dürfen, 5ie unterfle

tjon je dreien; ic^ erlaub' e^, ber Äapujinerjipfel fi^elt

mic^ im ©eftc^t unb ü5ert)ie^ ^eult mb fammert t>er Sropf,

hetet wimmernt) öen ^eiligen 3ttttoniuö an unt) alle ^eiligen

noc^ öasu. 3<^ ^<il^^ ««« ^^^ SBurm oon ?0?enfc^en eine

^reöigt — b'it erfle in meinem 2eben — jiemlic^ toof)U

gefegt, im ttjefentlic^en beß '^ni)aU^, er fe^e mic^, ein

535eltfint), ru^ig, er folle ftc^ boä) fc^amen, ba^ et, btx all'

Sag unt) ©tunt) 5ie dxbe al$ Jammertal fc^ma^e, öen

Zob nnb ben ^immel preife, nun fo erbärmlich oersweifle.

S^at natürlich bm Seufel gefrud^tet, obwohl bet 5Sortrag

nic^t blof leiMic^ gut eingeteilt, fonbern auc^ r^etorifc^

^übfc^ gefc^mücft war. — @egen ^ot^erx ermattet b'xt

©turmtt)ut; man fann auf baß ^ttbtä, bod) aU ic^ mic^

auf einen ^elöj^u^l gefegt nnb eingenicft, rollt mic^ ein

sRuc! iüie eine 5^ugel baß ^etbed entlang. S^at mic^

gefreut, öaf ic^ »ieber ^ell lachen fann. — ©er ©türm

mit all feinem £ärm ijl mir ganj (^ill öorgefommen im

SSergleic^ mit öem ^öllifc^en Sraum, mit bem jTummen
06*
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^Brüten in ber £uft, ba^ öen Saroen Dorangieng, \xnb mit

i^ten ^o^nrufen.

SRom. 2ßur eine ^Sanberung ^icr über baß ^apitol

^inau^. 9}?ot9en t5orerfJ ^etn^ia, — Dum Capitolium

scandet cum tacita virgine pontifex. -^oraj f)CitU

öoc^ 50Jomettte. Cum tacita virgine — begleite mic^,

S5ili) btt prief!erlic^en 3"«3ff<^« — ^^^ '^^^^^f '^^^

^ügen! — Über baß ^orum f)'mmß ein ©tü^ in b'ie

Sampagnö, an liefern ftiUen 3tbent) im g)?ont)fc^ein.

SJJein Seben mtb SSergangen^eit, e^ if^ müt>e^, tt>eic^e^

95ert>ämmern o^ne Smpftnöungöfc^wac^e. Xiefe^ 5ße^

nur, wenn ic^ öergleic^e. krummer t)on fo (Sro^em —
unö mein ©afein niemals mit üoüem f&anb an ©ro^e^

gefnüpft. ©c^äme mic^ t)or öen ©eijlern, bk ^ier fc^weben,

^oraj fann ftc^ bod) wenigfJen^ rühmen, baß äolifc^e 25er^^

maf ter lateinifc^en ©prac^e angeeignet su ^aben. 9tber

Me ?9?änner, Me gelben! Unt) ic^? '^a einmal, einmal,

t)a wollte eß »erben, \)aU gekämpft für ein ^aUtlanb,

5^urser Sraum! — 3^r ©ewaltigen f)aht Dleic^e bejtegt,

^aU b'ie SBelt be^errfc^t.

SBo^l fe^' ic§ auc^ im @ei|l, wie blonMo^ige ©oten^

fc^aren bort auf ben ^alatinu^ hinauf unb in^ S^oloffeum

bringen unb bie SJJauern brechen. Qllte ©efc^ic^ten. SOJein

©eutfc^lanb fc^laft tioieber, mci)bim eine ^alb^eit auf

zweifelhaften 2ßegen ju^anbe gekommen. SJJan muf auc^
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ba^ lernen: ^tnge^en, o^ne ein SSaterlant) ttkU ju ^aben.

@efaft, ganj gefaft. Unö fo wirt)'^ njteöer ru^tg in mir,

fanff. 3<^ f<^«9^ ^«t^^ ©röfe ein in füfem ^khfta^, if)t

Srümmer, atme ^elöenluft in grofer ©tiKe.

5[Ba^ ^aBen i)ie öeutfc^en 5lün|l(er ba brin im Safe

©reco? ^afc^en heftig nac^ ben Reifungen. 5Btrt) auc^

ber 5iJJü^e werf fein! — ?DJi(|> fümmern leine ÜJeuigfeiten

me^r.
*

Perugia. (5^ iff fo, fte liegt örüben in StfTift; man ^at

fte in t)ie freiere SSergluff geBrac^t jur ^ni)rm Cornelia.

3^r 58ater, if)re ©ö^ne bei i^r. S^aht an i^n gefc^rieben,

ob ic^ erfc^einen barf. 5)?ir tt>ar nur fliö unb feierlich

jumufe: je^t bin ic^ nic^f me^r fo ru^ig. SJJufarm, fc^wer,

bang, t)af mir fajl 3(rm nnb ^u^ öen ©ienf^ öerfagf, bi^

Üintttjorf ba i|^. — ©te^e »ieber öor öem ^chmt^^aw^

i^rer 5iJJutfer, ber^ec^fle fie immer, utib mnn ic^ ba nac^

ber Soggia ^inauffe^e, fe^e ic^ flau i^rer Sorbelia al^ 5^inb

jwifc^en ben Oleanbern ^erabfc^auen.

*

?0?an erwartet mic^, foK fommen, fc^neö. ^\t wirb

fc^on leichter, 3^^ ix^i^f»

(5^ ijl gett>efen. S^ i|l. 3<i/ ^te bort auf bem 33ilbe

beö ÄMner SOJeijlerö bie ^eilige '^nn^ftau, fo umgeben öon
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SSein^nöen, SSater, 5ltnbertt, fo lag fte. Unt) auc^ n)ic

ba felige ©eijl im blauen Sic^tmeer öer oerflarten ge^

^eimni^öoHen ©rotte.

*

^nknb an i^rem fbett — fte ttjetnf — tomt fte auc^

um mtc^? — @^ gibt 5?rte0, fagt fte. — 3<^ ttju^te ntc^t^

tjon ba SBelt tcaufett. — ©er Sßater bef^ätigt: 5^rie9

©eutfc^lant)^ mit ^rattfreid^. — 3f^ t)te ©tunbe »teöer

ba, wo in €^rt|ltattta — i^r Stufruf— ? ©ie ma^nt ttid^t,

Me^mal ntc^t. — 3« twtr Stttfc^tuf, auöettbltcfltc^. Siun

weif ic^ meinen SSeg, fage ic^, — fte fc^tveigt, fte weint,

reicht mir bk S^anb, bit weife, bleiche, — ^eht fie, nac^öem

ic^ fte lang gehalten, unö legt fte auf mein ^aupt, fegnenb,

2öorte püjlernt), un^örbar, meine Sranen jlrömen, —
fte bewarf dinf)e — UV wo^U leb' wo^l! — (Sin fanfte^

„wo^r' fann ic^ nod; oerne^men— ein S3lic! ru^t auf mir

— ic^ wer^' i^n ewig fe^en. Unt) tu, Srif ! — öein ©eijl

über un^ — ic^ fa^ i^n freunMic^ nicken. — 3<*, ja, nun

weif ic^ meinen 3öeg. —

©er (Srtenf^ojf eerje^rt ftc^ fac^t unt) mitt),

95alt) ijl'^ öorbei unt) t)U bifl ganj nur 95ilt)!

©u fc^webjl hinweg, fc|)on jlra^len wie öon ferne

2(n fremdem ©lanj t)er 9tugen mlbt ©terne.
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©et, fdilb, mein ®ä)'üb, fo lang btt ^ei^e ZaQ

SKic^ noc^ umtof^ mit »iltem ©to^ nnb ©c^lag!

fenfe, l^eigt t)er öunfle 3^^» »^iJ^ toitbtt,

2tuf mic^ ^eraB t)te ttdumetifc^en £tt)et,

©ie ^lide, öie, bem reinen Äint)e gleich,

Sßic^t »iffen, wie fo gut fte ftni), fo toeic^l

©ans ®^i|^/ fattnfi t)u nun aüerorten leben

Unb auc^ ju mir, t)em Umgetrieb'nen, fc^weben.

SSieUeic^t ifl t)0(^ in md)t ju ferner 3ei(

(gin bleiben!) ^au^ jur 0ia|l für mic^ bereif,

©ann fc^winge fanft um meinen Xofenpgel

3tm füllen aibenö öeine ©eijlerflügel.

^ier tnbi^t ba^ Sagebuc^. SBeitere 2lufteic^nun9en

^aben ftc^ nic^t gefunden; nur öie Sage bet ©c^lac^ten

jene^ ©ommer^ ftnö noc^ eingetragen, jule^t ter ^nU

fc^eiöung^tag öon ©eöan.
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